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23ormort

©eine COJajef^äf öer @fa^( fprt(^t fein ?9?ad^ftt)orf über ßuropaö

(Btfilbc, dt pfeift d^ 5?U9el über btm ©(^(ac^tfel^e unt) brültt

aU ©ranafe über ben ?9Jauern felnbUc^er ^ejlungen. ^r i)änQt ft'c^

ben Ärönungöpurpur öon CiKenfc^enblut um Me ©c^ultern unb

fc^reitet fünfter unb fur^tbar jenfeit^ ber beutf^en ©renken.

Unb wie bie 5ö3a|fe in ber gauj^ unferer beutf^en trüber, fo

i|^ ber 5Bine in if)ren ^irnen unbeswingbar, mäd^tig, goffä^nlic^.

aiUer ^arfei^aber öerfunfen, a\kß Unlautere t)erau^9ef(^molien.

©onnenrein glänzt in alter ^erjen unb ©ewiffen ba^ S5etvu^ffein

:

?JBir kämpfen in gerechter ©a(^e!

©iefe^ 35e»u§tfein ijl unfere ©färfe!

Unb »er bie 3eic^en im ianbt ju beuten tserffe^f, wei^, baf

fii^ ba^ ^ewu^tfein unfere^ guten ©etviffen^ feit ben Za^en ber

?9?obiIma(^un9 noc^ gefTeigert i)at ^ei un^ allen mußten ft(^ bie

@ebanfen unb 3Inf(^auun3en über biefen 5BeItbranb erj^ Haren.

3[(^ unfere ^einbe wie Siebe mxb JKäuber in ber 'Sla(^t über

©itter unb Saune in unfere grieben^^ürben einbrat^en, ba war
bie 2}olf^»ut ^oMmii'mtt, ber ficf) in jebem beutfc^en ?92aune jur

freimillii^en SSaterlanb^öerteibigunci fonjenfrierte. 5[Bir alle mein;

ten ^iixnädiil, e^ ^anble ft'rf; nur um ben ©(^u^ unferer ©renken,

unfereö Sigcntum^.

SBie anber^ (;eute!

©ie ^ericf)tc auö ben öom geinbe ^eimgefuc^fen S)ijTriften

zwingen un^ ju ganj anberen SSetrac^tungen.

5ö3aö in granfreid; unb S^elgien alteingefeJTener >5olU^a^ an

23erierrun9en am ?9^cnfc^cnbUbe juwege gebraut i)at, wirb norf;

bei weitem übertroffen bntd) bie S3erici^te über @reue(taten unferer

gcinbe im Oflen. 5lofafcn überfallen ©reife, grauen unb 5linber,

yollfüf)ren alle erbenflic^en Greueltaten an fold;en 5Be^rlofen.

©elb|^ ber ©äuglinc) in feinem Srffling^bcttc^en i|^ nic^t ft^er üor

i^rer ^OJorbgier.

?0?an meint, alle SSölfer ber 5Belt müßten gegen fold^ed ^otb^.

brennertum jur 533affe greifen, benn ^ier werben alle, bie ben

1*
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SRflmett gjjeufd^ füt^ren, Im einzelnen 3nbiöibuum öefd;än&ct. ©te

fcuf(ifrf)cn 0,nakn, mld)C im 17. 3rt^t:^un^et:f i)ic ©c^meöeu cr^

fannen, muten graufam^naiö an gegenüber öecarttgen ©d^eu^;

itc^feiten.

©tnb öenn Äeufc^Jjetf, Unöerle^Itc^feit ter ^rauentt>ürt)e,

©c^amfjaftigfeif nic^f ©inge, Me man auc^ im Qlu^Ianbe a(^ öa^

^eiligf^e t)er gamitie refpeftiert?

!

Unfere Brüter orangen im %elbc fämpfen no(^ um gan^

anbere, üiel ^c^ere ©inge aU Uo^ für t)eutfd;e ©renje unt) öeuff^cö

Eigentum

!

5H3tri) nic^f bk fran^öftfci^e Station einfTen^ un^ öafür ©anf
joHen müJTcn, öa§ wir gegen jene bejTiattfi^en ^tutttjölfe <xnß bcn

©teppen SiufjUini)^ einen ?lSaU au^ öeuffc^em ©ta(;( errid)tefen?!

5Be() t)ir, njenn fi^ tiefe efeU^affe ©c^Iammfluf über b\<i) tu

goffen ^ätte, £)U (jeilige^, f)errUd;eö öeutfc^eö SSafertanM ©u
^mb bti teuffd;en grauen, b\x £anb t)er 5^eufd)f;eit unt) 5Bürbe,

bxx £an£) tes^ ^belmute^ unb ter @emür^tiefe! ^arfioal^Sanb

!

Unfere braöen Gruppen {)aben e^ euc^ geieiä^/ if)t^ Stinte

©eutf^lanö^, wa^ ej^ ()ei^f: ©a^ 5?eiligjte im teutf^en 3Solfe

öerlef^en

!

©er S)entfd;e mup gereift werten, wenn er ^um ©d^werfe

greifen foU. ©a^ \)(iU \i)t grünMic| getan!

^r mu9 für ttwa^ ^tealcreö Mmpfen a(ö für @elt) un& ®ut
@r mu^ mit reinem ©ewiffen, frei t)on Sgoi^mujJ unt ©c^ulb^

bewu^tfeiu fcie iltinge jief)en, wenn fie fd;neit)en foH. ©er Sorn;^

mnt bi^ £cU mn^ i^m entfacht werten. 3f)r ()abf if)m tiefen

3ornmut entflammt. ^\a\\ fönnte euc^ tafür taufen, tonn nun
muß ter ©ieg bei nnferen gähnen bleiben.

©euffc^er 'BU\i)\, büße! ©u bijT eine blanfe (5f)renwaffe

!

©u fämpfefl für teutfc^e^ Ü^ec^t unt teutfi^e Sreue!

©u Mmpfeff für teutfc^e ?9?anne^würte unt teutfc^e^ (Ef^riffen;

tum

!

©u fämpfeft für tie fttt(i(^e 5H3eItortnung

!

5ßirf fie in tie 5^nie, tie Ungc()euer ter Süge, te^ ^'^^^^, ter

@emeinf)eit unt ©raufamfeit!

©u bif^ unt b(eibf{, wie tein f)errlid)(ler ©id)ter tic^ befang,

d^ er ta^ SSort fc^uf:

„Sinfienö Wirt am teutfi^en 5S3efett

noc^ tie ganje SSJelt genefen!"

^ermann ©realer.



iin Savenreidfee.

95on ^ermann Scc^tcr.

^\n^ ttm Dflcn (aimn jene .^orbcii, bk einen Seit unfereö

^^IBaferlvtnbe^ auf fur^e geif mit i^ren ©reuein überfc^wemmten.

©iefe^ ?^uc^ mW üon t^ren Safen bertd;ten, unb wenn e^ ©inge ju

erjä^Ien wet^, bk bcm Sefec ungUiubUc^ ober ert)t(^fef ecfd^einen,

fo fei öacan erinnert, ba^ amtlidjeß ?0?ateria( unD bie 95eric^te öon

Qlugenjeucjen &en SarlleUungen jugrunbe liegen.

?9Janc6er Sefer wirb bciM einigem! über bin llrfprung unb bie

5lulturf^ufe jener 53^orbbrenner wiffen wollen, ©iefen biene

folgenbed

:

Sie S3ejei(^nun3 5^afaf ift orientalifc^en Urfprung^ unb be;

btntet wörtlich £anb)lreic^er, ©fra^enräuber. ©ie ilofafen waren

e()emat^ ein oagicrenbe^ 93o(f; ©efinbel, ba^ um^er^og unb auf

D^äubereien ausging, ä^nlirf} ben Si^eiiMthanbrn, bk üerjTreut

mä) bei und im beutfc^en 93afer(anbc noc^ ^ier unb ba auftauchen.

3um fe§()aften SSolfe begannen fie fi^ erf{ im 9. 3a^r()unbert

^u entwideln. Samat'J ftebelten fte fic^ im 5?aufafu^ an, unb ein

Seil be^Sanbe^ trägt i)entc nocf) ben 2Ramen5löfac^ia. 3(u^ auf bcr

5;Da{binfeI Saman fünben wir fte bereite um bieSBenbe beö icSa^r^;

()unbert^, wo fie rufft'fc^e gürfTen jum erj^en ?9?a(e bekämpften.

©iefe 55orfa(;ren waren ?Oienfd;en üon energif^em unb fü^neut

ef)arafter.

@erabe ber llmjTanb, ba^ fte fid; in ber biö ba()in gänjti^ un;

bewol)nfen 9Bi(bni^ iwifcf)en ber ©übgrenje ber f(awifc^en unb ber

SRorbgrenje ber tatarifd^en 35eftfjungen anfiebelten, ^at bem Äo;

fafentum bie ibm eigene ©ignatur aufgcbrüdt.

Srflen^ war i()nen burrf; bie ungef)emmte grei()elt ein fc^netleö

SBac^öfum möglich nnb jweifen^ (agen jene ©ren^gebiete ju oer;:

locfenb für i^ren Sieb^cf)arafter.

Saju fam, ba^ im 3af)re 1592 bie grcijügigfeit ber ruffifrfien

35auern aufgehoben würbe, fo ba^ ft'cf) üie(e unjufriebene unb

minberwertige Gtemenfe, meijT gaulenjer unb Sagebiebe, unter
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bin ^ofafen attfIc^eIfeu. 3(ud; Me üon &em ^rttriarc{)ett SUifon

öoUjogcuc 9?ctnl(jun9 bet 5^lt:cf)cubüc^er füf)rtc bctt Äofafen neue

^öJalTen uu^ufcteöenen m\b (ic^ffc^euctt ©efinbel^ ju.

©tefc Gut)Tei)unö(^9efc{)i^fe weDl fc^on auf Me ÄuUuc öe^

i^ofafeu ^iu. S)er Züe'b ju etnei* cjeregelten £eben^welfe imb ^u

ircjenbeiner Xäfiöfeit gef^t tf)m tjoUfommen ab. 5Q3eber £uru^ m6)
S5e(tuemttcl}feU fennenb, f)äü er b'it größten ©fcapaien au^. <ät

ijT ein 5^tu£) ber ^ffiitbni^. ©eine ©inne finb fd)arf wie b\t em^
Siaubticre^. ©cluc 5Ö3acl)famfeit i|T in siu^tant) jum üolfötöm;

(ii^en ©pcid;iriort (^eworöcn.

(?f tf^ flein t)on ©fafur, breit in fcen ©rf;utfern, |larffnod(;iö

uut) mus^ulö^. ©ein öeflc^t ^ei^f i^ie nieöricje ©tirn beö unent^

tuicfelten ^enfc^entnpö, t>ie t)orftei)ent)en S5adenfnoc^en be^ 9(fiaten

unb bie (äni)U(^e, ftnnUc^e ilinnbilbung beö ^KoKüfilinöö.

©ein ^en)e9Uiu3^element if? ba^ ^ferb. ^o(at ixnb ^ferb finb

ein £eib mit ^wei ©eelen. ©ein ^ieitfier i(^ ber Heine, firuppige,

ciber jäf)e i^ofafengaul. ?DJan möd^tc fagen, ba§ baö Äofafenpferb

in feinem 5-tuperen ber inö Sierreic^ übertragene £t)pu^ feinet

SSeftfeer^ ift.

©.i^ ^ferb wirb ni^t auf ©porn unb :^rtntare geritten, fonbern

auf ©d;enfetbru^, niit beffen ioitfe ber Üleiter feinem Siere ben

eigenen SBiUen ju übermitteln öerjTe^t.

2)ie eingebrachten Äofafenpferbe ^abcn bie inteUeftueUe unb

praftifcl;e ?)iinbertvcrtigfeit i^rer Dlaffe beriefen. —
5Slr baben in biefem 5\riege üerfc^iebene generelle 35ejeic^;;

nungen ber ilofafen burc^ bie Sage^preffe laufen fe^en. 2lm meij^en

n)urben bie ©on-^ofafen unb bie 5ö3olga^5lofafen genannt, ©er
SJame eerrät iiycen ®ol;nfi(?, foll aber feine bebentfamen Untere

fcl)iebe fennieid}nen. 5Bie gliebern fic^ nun biefe l>albn)ilben

?9cenfcf)enbörben beiu rufftf(^en ©taat^förper ein?

Um biefe Ginglteb<?iung überhaupt ju ermöglichen, i)at eö din^f

lanb ücrffanbetT, fic^ ben fpejicllen ^barafter biefer >8olfd|Tämme

bienffbar ^u mac()en. ©ad gefcbal) bereite? im %\\)ti 1730 baburc^,

ba^ man ben ivofafen ben 6t;arafter einer ÄriegerfajTe üerlief;.

Unb tatfäcf)lic^ mag ber ^eruf bed ©olbaten ber einzige fein, für

bin fi(^ ber ^o{<it eignet, natürlich m6)t im ©inne unferer beutfc^en

©olbate(?fa, bereu oberj^e ^rin^ipicn S^renbaftigfeit unb ?9Zanned;;

treue, ^^flid;ferfülluug unb abfolute Unterwerfung unter ben

5[Bil(en bed SSorgefeßten ffub.

3eber 5lofaf \\l militärpf[id;tig. ©eine ©ienfijeit bamtt bid

jn 25 3abren. ©ie i)l in brei S^laffen geteilt, bereu erfle, bie mx^
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htmunbe, einctt Zeitraum oon bm ^a^ren umfaf t. ©te beginnt

mit bzin i8. Sebcn^ja^rc.

Sie jweite ©ienfiperio^e bamtt jwölf 3a^re, nac^ &eren Stblauf

t)ec 5?ofaf öer dritten Ma^e, bem EKeferöej^anöe, jugeteilf wirb.

©ie Offt'siere, t)ie fi'c^ fafi au^fc^Ue^Iic^ au^ öem Äofafenaöel

ergänzen, freien in i^rec aiu^bilöung ben reöulären Offizieren

weit nac^.

5[Bä^renb btt ©ienjTjeif erhalten bk 5?ofafen oon ba a^egierung

©e^alf, ?D?ena9e unb goutage, bacjegen muffen fi'e ^Saflfen, Uni^

formierung, ^ferbe unb ©atteljeug fetbft befc^affen.

3^re Bewaffnung befielt au^ ber ^ife, einer ^an^^e, bk ganj

ben Sanken unferer beutfcben Ulanen gleicht. 2(ußerbem t)at jeber

^o\at bk 5?ofafenbürf;fe; eine 2(re 5^arabiner, 5^ofafenfäbel unb bie

SRagaifa (auc^ Siogaifa).

Seßtere ifi eine furje £eber»)eiffc^e, an beren (Snben meij^ 95tei;

htgeln eingenäht ober fefTgenietet ft'nb.

©iefe 5ßaffe, bie im Kriege gar feinen 3wecf f)at, beutet f^on

öuf bie SSerwenbung ^in, welche bie ^ofafcn in ^rieben^^eiten

ftnben.

3m weiten ruffifc^en Sleic^e gibt eö ja für brutate ^rügel^

firafen jeber^eit genügenb berechtigte ober unberechtigte 53eran;;

iafTungen.

©a ftnb irgenbwo Unrufien ober reoolutionäre S5ewegungen

au^gebrocf)en. SieSRagaifa be^ 5?ofafen trifft ben3lü(Jen©d;uIbiger

unb Unfc{)ulbiger, 2}erbäc^tiger unb y?arm(ofer; ?iKänner unb

5Beiber jcben 3((ter^ bekommen ffe ^u fofTen. Unb bie ©erid;t^;

barfeit finbet eß in fc^önfTer Orbnung, bvi^ bie 55ewo^ner ganzer

©ifirifte borfweife „burc^gefnutet" werben.

Gin anbermat \{l e^ SSauern infolge einer ?9?i9ernte unmögUrf»/

bie ^of)en ©tcuern aufzubringen. SSäterc^en f^idt einige diZQb

menter 5lofafen ^in, belegt bie t»erf)ungertcn @egenben mit „Sin;

quartierung", bi^ bie ©teuern eingetrieben ftnb, man lä^t bie

iSrmflen branbfc^aften unb „if)ren &dh mit ber 5ßaffe be^ grieben^,

ber SRagaifa, fcfjlagcn"..

©0 f^cKen fid^ bie 5^ofafen in grieben^zeiten <i\ß bk oollfirerfenbe

&ewaU be^ ©frafgerid;t^wefen^ in Siu^ianb bar. 2Ba^ fi'e im

5?riege {elften an S3rutatität, @emein(}cit unb an Entfaltung bef^ia;

Ilfcf)er eigenfc^affcn, ba6 i)ahctt bie Seiben^tage oon Oflpreu^en

ber gefamten 5Be(t funbgetan.

So Ifi oletfacf> bie SSermutuug au^gefproc^en worben, ba^ bie

5lofafen oon Ibren .^eerfübrern bireft jum ^Münbern unb ?Ofaro;
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öieten aufgcforberf werben finb. ©ie 5Sa^r^etf ^ierü6er toici) ecjl

bk 3ufunff aufbeben, gür bic QBabrfc^etnlic^fctf biefcr 2Sermufung

rprt(^f ja bet ilmiianb, ba^ gan^e Sorben jener wtlben ©feppen^

reiter o^ne jebe Bagage auögerürft ftnb unb in äf>nUc^er 5ßeife,

wenn and) nic^t fo granfam, if)re eigenen Sanb^teufe ausgeraubt

^aben. gubem t)ahett ja 5^ofafenofftiiere genügenb groben i^reS

SSufc^flepperc^araftersJ abgelegt, ba^ man i^nen bie Slufforberung

unb Stnfpornung jum ^lünbern fef)r wo(;I jufrauen fann.

COJarim ©orft ^at einmal Dlu^Ianb unb feine 5^uttur mit einem

5uge bergüc^en, ber mit unge{;eurer Sßerfpätung abgelaffen worben
ij^ unb bei feinem (Eintritt in 5^ulturlänber bie furc^tbarfTen IBec^

wujTungen anricf)ten fann.

©ie ©egenwart \)at beriefen, wie fef)r biefer 2}ergteic^ jutrifft.

©anfen wir eS ber ©eniatität iQinbenburgfc^er Strategie unb ber

Sapferfeit feiner Gruppen, ba^ fte einen ef)ernen ^rellboiJ erri^;

feten, an welchem ber wefjwärts braufenbe 3«9 in 5^rümmer jer;

fc^ellte.



9?ußfanb0 95(uttrc(fe fointnen.

SSott ^ermann Srcfjlcr.

t;\'^ccf[uc^t langweilig/' tnuttu Leutnant öec Otefcrbc 5?elmet:

"•^öor ftc^ ^in. „2Run liegen wie t)ier bereite feit 14 Sagen auf

5Q3ac^e, wä^rent) meine S^ameraben im 5Be|Ten bereit^ ein l)albe^

Su^enb gej^ungen geffürmt l)aben."

(5r ffanb auf unb redte ftc^ oor Dem ©cl;rei6pulte, ba^ il)m

aB £ifc^ geöienf ^affe, in i)ie S^öi)t, Daf Die (Seiende fnadten.

,,3^o<^ ba'^ü in einem folc^ langflieligen 9?e(Te wie @. — ^a,

üielleic^f ma^en Die Sperren yon Der Jßewa balD i^re 23ifite."

dt ging mit großen, langfamen ©c^ritten in Dem gabciffontor

auf unD ab, Da^ je^t al^ ?Sac(;tfommanDojentrale Diente, ^üc

Diefen Swcä eignete eö ft^ eigentli<^ grofartig. So fanfiecte

al^ lefeteö (BtUnbt Die Unfe ©eite Der SanDjTra^e oon @.

na^ Der ©ren^e. '^i)m gegenüber ftredte fic^ lang ba^ ©tein^

maffiö Der l^abrif mn ©d^oDerflein unD Sompagnie. ©ort waren

fmVid) Die O^^afcfiinen eerfJummt. 5Sie überl)aupt t'er 5?rieg alle^

umgefialtete

!

3B0 fonjT ein ©c^reiber gcfeflen ^atte, war je^f fein ^la^. Sie

@arDerobet)afen trugen 5Baffenröde unD 5?elmc auf ibren eifernen

9?ec^en, unD an Der SBanD lel)nten unter einem 35ilDe, baß 25a^co

ba 0ama^ Slmerifa^SjcpeDition Darf^ellte, Die bier @ewel)re beß

abgelöjTen 5lommanDo^.

3n feine ©eDanfen l)inein fc^rilUe plöf^lic^ Die i^lingel Des

£clep^on^, baß neben Dem ^ulte auf Dem 5?ontortifd) montiert war.

Leutnant ipelmer fül)rte Den ©pre^er. jum ?9?unDe.

„S-pkt 2Bacf;tfommanDo &., 5?elmer, Leutnant 1..4/'

?9?it freuDigem (5rf{aunen bemerfte er, ba^ er mit Dem ©eneral;;

(ommanDo üerbunDen war. ©eine 3(ugen glänzten aber Dor greuDe

auf, al^ er einen 2luftrag erl)iett, Der wenigflenö einen ttwaß mxVu

tärifc^en Qlnflric^ i)aUe.

„S^cba, ©ruber l" rief er.

©ein 35urfcf)e trat ein.



- 10 —
„@c^e fofotf cinmat in t)te SSilla ©c^öberl^ein unb richte anß:

eine gmpfe^ümc) t)on Scutnanf Reimer, anb ob ^ctr ©c^ööcrj^ein

mir einmal fein 9(ufo ju einer mititärif^en Diefogno^iierung jur

33erfü9ung (teilen wollte. 3c^ tüürbe felbff c^auffteren \"

,,3n 35efel)l, ^err Leutnant!"

5pelmer fc^nalUe feinen ©egen unter, fc^ob eine öefüllte ^atro>

nenfapfel in feinen S5rownincj nnb j^ülpfe bm ^elm über.

©ann rief er ^»ei öon feinen Renten l)erein nnb internierte

ft'e furj:

„533ir fahren bi^ ^ . . . .^©renjort, um fef^jul^ellen, wie weit bn
%mb eincjebrod;en ift. 3n fünf CKinuten fertig

!"

„3u S5efe^l, 5?err Leutnant
!"

SSenige Slugenblicfe fpäter fi^nob t)er öopferöige Si^iwaaen

l)eran unb l)ielt öor beut ilommanbo. Leutnant 5?clmer ging

ringö um b<x^ ©efä^rt nnb kontrollierte t»ie Bereifung. Sann
öffnete er ben ?5Jotorfaflen unö überflog bk Oler. ©en g()auffenr,

ein junget 5i;erlcl;en oon 19 %x\)ten, fcfiitfte er ^ntixd,

„3lufgefe1Tenr

©ie beiben ©olbaten nal)men im gonb ^la^.

Sr felbj^ fc^wang fic^ auf ben gü^rerftö, umflammerte mit

beiben ^änbcn ba^ ©tenerrab, unb im nä^fien Jlugenbli^e fauchte

ber 5Sagen ait^ bem Ort ^inau^, bie gutgepflegte £anbfira§e

ba^in, bie bi^ jur ^....brücle fi^nurgerabe oerlief.

3lnfangö ^telt Leutnant Äelmer ein fd^arfe^ Sempo ein, al^

aber bie 5Balbflreifen nä^er an bie SanbjTra^e herantraten, l)telt

er eö für geraten, bie %(il)tt ju öerlangfamen.

35on Seit ju Seit fül)rte er ba^ gerngla^ an bie 3(ugen unb

fuc^te aufmerffam ben ^orijont öor fi^ ah.

5Bie einfam biefe ©trafen Ofipreu^enö geworben waren feit

5lu^brud^ be^ i^riegeö! ^dn ^änbler, feine S5auernfarre begeg;

neten i^m.

^lö^lic^ erfc^iencn im 35licffelbe feinet OMavß einige graue

^nntte, bie ftd^ oon ber Saubflrafe unbeutlid^ abhoben.

6r brachte feinen 533agen etwa^ unter bie ©edung ber ©tra^en^

bäume unb floppte bie ^a^rt.

©ie fünfte naf)men an Stu^be^nung ju, näherten fid; in

mäßiger ©c^itelligfeit, unb balb ernannte Leutnant Reimer wir^^

belnbe ^ferbebeine, Dleiter, Sanjen unb ^elmfpi^en.

„©er S^inb!" fagte er lafonifc^ unb meß na(^ öorn.

„5Bie eö fc^eint, eine J^ofafenpatrouille ! 533ie oiel mögen H
benn fein?"
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Sv jä^Ite: „&n^, bcet, fiebcn, elf, fünftc(;n, aä)tit\)n, }iWev

uuöjwanitcj ! (Sin öcr(Tärftcr 3u9 1 SSieUeic^f gar Me 33or^uf cine^

(Jansen ^ataiUonö! SBoHcn mt'^ wagen?"

„'^atooil, 5?err Seutnanf l"

©ie ?0?ännet: umfaßten fefler t^r @ett>ef)r.

„£aben unt) filtern!"

Seutnanf Reimer jog ftc^ ten ©furmnemcn unter Dem 5?inn

Itr affer.

„5^uiet im gonb nieder, Beutel 5[Benn wir weit genug ^eran

ftub, nic^t ju ()t|ig feuern. Dvu^ig Rieten ! <ivft t>aß ^ferb, öann

bcv ?9?ann. 3et)er ©d^u^ muf3 fi^en!"

Sr fc^te ba^ @taö wieber an.

„3l^a, fie fc^einen un^ ^emerft ju ^akn unt) fprengen im
©alopp (;eran. 5Sir wollen fef)en, wer fd;neUer if^, bie 35eine

i()rcr ?(3fert5e ober unfer ?9Jotor."

(5r brückte £>en Qlntrie&^^ebel ^ernieöer, bie ?Kaf(^ine fprang

an unb in glatter Sa()rt fau|le ber 5Q3agen ber .l^ofafenpafrouiUe

entgegen, mit ber brüUenben ©timme ber ^upe ^lai} bege^renb.

(Sinen 9(ugenMt^ f^ufiten bie geinbe. ©ie wußten offenbar

nic^t, ob fte Seutfi^e ober Sanb^leute üor ft'd) ()atten. ^ö war
bod^ wo^I nid^t möglii^, biefe 5lu^n^ett!

,,©ie mad;en nnß ben ©urc^bru^ (eii^tl Unb burc^ muffen

wir ! 5Bir muffen fe^en, wa^ ba()inter i|T/' überlegte Leutnant

.Reimer bei ft'^.

„5?inber, ne^mt juerfl ben ^weiten auf^5^orn, '^ ift miOffi^kt,"

fc^rie er burc^ baß Sofcn be^ ?9?oforö feinen ©olbaten ju. ©ie

nidten jum 3etd()en, b<i^ fte üerjlanben \)attcn.

3nf^inftiö wichen bie ^ofafen ^ur ©eite, a(ö ber 5Bagen (;eran;:

braufTc.

siber je^t ernannten fte baß beutf^e gelbgrau. S3einaf)e f^on

iu fpät

!

^Inß bem 5ßagen Uititc ein ©c^u^ auf, unb einer ber 0ieitcr

flürjtc wie ein 5D?e^lfad ju 35o ben. (5^ war ber g^ii^rer ber ^a^

trouUfe.

Leutnant Reimer fa^ nur einen 2(ugenbfi(f auf unb gewaf^rte

eben noc^, wie bai 5Jferb bed ^ofafenoffijierö quer öor bem
5ffiagen bie ©tra^e überfreu^te unb mit wirbelnben ^ufen felb;

einwärts füo^. ©er £otc würbe, in biix ©teigbugeln ^ängenb, ein

©tüd mit fortgcfc^feift, bann blieb er liegen.

Seutnanf Weimer jauc^jte im jTillen. ©aö war boc^ cnblic^ —
^rieg

!
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<it ITcUte bcn ^otot auf ^öt^fTöcf^tüinMöfeU. ©et 5Q3rt9CU

frf;o9 aufbäumenD öa^tn, mitten öurcf; ben 5^ofafenfc^warm.

©ie fa^en einen ^lugenbUcf kng ein ^ö(;nifc^ ta^enbe^ ©efic^t

ooc if)t;en ^pfecöeföpfen. Sann war e^ öorbei.

©ofort tvarfen fie i^re ÜlofTe ^erum unb nahmen bie 5Bei:^

fotgunij ber g'einbe auf.

©ie brei ©euffd^en prfen ^infer ft(^ ben ^tuffc^Iag ber ^ferbe^

^ufe auf beut gebieijenen ^f[a(!er ber preu^ifc^en SanbjTca^c, unb

jtüifd;en hinein ba^ 5lnaffern beö SDJotorö.

Sine tolle "^a^b, ein 5ÖSettlauf ^wifd^en £ier unb 0}?afc^ine.

Leutnant Reimer lie^ bie 3{(^fen feineö ^IBagenö fpielen. 5ß3entt

fic^ ber 2(b|lanb ju fe^r öergcö^erte, eeclangfamte er bie %<if)vt

unb Ite^ ben ^einb ein wcnu} ^eranrüden.

©ann fnaltten bie beutfi^en ©esueCjre luftig barauf lo^, unb
tcenn bei ber toUen ^a^rt auc^ ein fi^arfeö Rieten unmögUd; tvar,

fo ^amn bk tapferen bod) noc^ ^m'i Sreffer ju yerjeic^nen.

©d)(ie§Ud; Qcihtn bie 5lofafen bie SSerfolgung auf.

Sin ^elotonfeuer öon ©ewe^rfugeln praffelte um ben SBaöen

()er, bann machten bie Üieiter Äe^rt unb \ix^ttn auf ©umbinnen

in baoon.

„S)ie 5terB fc^iefen f^Ied)t!" meinten bie ©olbaten.

„$Q3artet nur, bie fommen nni auf bem Ülüdweg no^ öor bie

gUnte !" rief i^nen i^r Leutnant ju. „5ßir wollen aber nic^f ^albe

Slrbeit machen, fonbern eine möglid;!^ genaue 9lu^funft erteilen.

SBir finb übrigen^ nii^t bie einzigen!"

Sr wie^ über ftc^, wo l)0(^ im 33lau be^ Ilaren ©ommer^
^immel^ ein beutfd^er Flieger tmfte.

©ie mod^ten nod) eine 2}iertel|lunbe bal)inöeraf{ fein, al^

Leutnant JQelmer ben SBagen jum galten brarf;te unb ba^ @(aö
wieber an bie ^In^^n fül;rte.

9tid^tic|, ber Srupp war nur eine ?8orl)ut gewefen, weld^er

ein ganjeö 35ataillon ober gar ein Diegiment folgte, ^enfeitö

ber s^ö\)z ber kid/t an|leigcnben SanbjTra^e marf^ierten fi'e auf,

mit blofem 3(uge nid;t erfennbar, im ©lafe nur ein f(l)Wärilic^eö

©ewimmel.
3e^t war man orientiert, man fonnte mit gutem ©ewijfen

umfel;ren.

Sa^ Senfmanöocr war fc^nell üollbrac^t unb ber 5Bagen braufle

wieber feinen 5[ßeg jurüd, öon wo er gefommen.

211^ bie Käufer oon <B. wieber auftaud^ten, war e^ bereite

etwaß bämmerig.
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ein ^erreitlofc^ 5lofafcnpferb tarn beß ^egc^ gctcoffct. 35eim

Änaffcrn bcä 5)?ofor^ öcrfc^wanb e^ fcitwärt^ im 5Salt)e. 3«^

glei^ ^örfe man @ett>e^rfener an öec ©tca^enmünbung beß Otteß.

Ma, unferc ^amecaben ftnt) an ter 3trkit."

Scufnane 5?elmet lie^ Ralfen unt) je einen feiner Seute im
©fra^engraben öorge^en, »ä^renb ec fe(6|l bie Wim bit ©fra^e

innebieU. Üiic^üg, ba lagen nod^ neun fotc^er Patrone unb platten

wie uttixät gegen baß 5Sac^tIofaI (o^. 3^ßi I^ig^n bereite flacr am
©trafenranb, ein dritter voä^te ftc^ (Tö^nent) unter feinem ^ferbe.

„©0, je^t Sichtung !— geuer !" fommanbierte Leutnant 5?eimec.

©ie Reiben Sanbwe^rleute Ratten Q\xt gejielf. 3wet berer ba

üor if)nen fielen.

©ie 5lofafen waren burrf; baß Siücfenfeuer öoU|Tänt)ig ö6er;

rafc^t. ©ie motten wo^C im 5lnaU i^rer ©ewe^re bie 3Innä^erung

gar nic^t bemerft ^aben. SBie auf ein i^ommanbo fafen öiere auf
i^ren ^ferben unb furf;ten baß 5ißeitc.

©ie brei anderen warfen 5ie @cwef)re weg unb ergaben ftd;.

©ie würben ^um SBagen transportiert unb im Sriumpf) a\ß

erfte ©iegeSbeute im ^a<i)t\ota\ untergebracht.

Leutnant Reimer ftattete fofort telep^onifc^ ?9?elbung ah:

„%tinb an ©träfe @.;^., 5^i(ometer|iein 43, größerer 55erbanb,

öermutli^ ein 0Jegiment ^ofafen. ?8or(;ut gefc^Iagen, ad)t Zote,

brei ©efangene. Erbitte bringenb 33erfTärfung."

3tntwort: „SSerffärfung bereite unterwegs, trifft in jirfa uier

©tunben ein."

Süchtig, furj oor 5)?itterna(^t ertonte ber firamme ?i)?arfi^tritt

öon Infanteriekolonnen auf bem ^flafler btß «einen ©täbtc^enö.

©ie 2tüte öerteilten ft^ nac^ Eingabe i^rer Üuartierjettel, unb
mancher S5ürger, ber fc^on jur ^^(uc^t gerüjtet i)am, entfc^tof fi'c^,

üorläuftg noc^ ju bleiben.

(Sin ©rittel aller 33ewo^ner war fc^on in ben legten Sagen mit

bem S^otwenbigj^en i^rer S^aht ausgesogen, um in 3n|Terburg ober

Königsberg eine fiebere S^f^vn^t S« ftnben.

3n bie Scilla ©i^öberflein famen ©eneral 0. 35., ein freunb^

U^er ©armfTäbter, auferbem ein ?9?alor unb einige jüngere OfftV

jiere mit if)ren 35urfc^en.

itütnant Reimer l)attt ftc^ bei bem ©eneral melben laffen unb
bie 'Befürchtung geäußert, ba^ bie SKai^t ber anrücfenben 9lu|Ten

üermutUc^ hebmtcnb grofer fei, als er anfangs angenommen.
©ann i)am er fic^ ju einem fc^wercn, bleiernen ©i^lafe nieber^;

gelegt.



Der Zcu wurbe, in teu ©teigbügdii f)Än<)cub, ein 6füc! mit forfgefc^Jfiff . .

.
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Saö war in btt 9?ac^f t)cö 19. Siuguf?.

(Sr wu^fe ni^f, wie lange cc gef^tafcn ^aben mo^fe. ein

©.t)ta9 gegen Me ^en^ecfc^eibe, unter beren ©tm^ feine ^ritf^e

f^anb, fc^cecfte i^n auf. Sie ©laöfplitfec {)agelten ixUt feinen $eib

unb icgenbefwa^ bof)rfe fic^ ^eimföcfifc^ fnirfc^enb in ben ^foflen

bec gegenüberliegenben Züt.

©a^ fonnte bod) blo^ — ja, war er nic^f eben babeim gewefen

unb ()a«e mit feinet jungflen ©(^roef^er im ©arten Sroquett

gefpieit

!

9^ein, nein, ©a^ war wo^l Sraum! 3« 5S3irf(ici[)feit war man
ja im — 5^riege

!

©d;on »ieber fnirfi^te e^ in^ ^olj, \a, ba€ waren @ewe(;rfugeln.

©raufen fc^ien ja wabr()aftig bie ^ölle \oi ^u fein.

©ein S5urfc[;e fam f)ereinge|^ürit, noc^ o^ne Uniformrotf.

„i^err iintnant, fie ftnb ba !"

„^tt benn?"

^^Sie OluJTenl"

?9?it einem ©prung war ber 9liefe auf ben 35einen.

„&on'ß ein ©onner! ©oUen fommen, bie 5?unbe!"

diod an, ©tiefetn att, Segen rau^ unb ^inau^ war er. 9li(^tig,

ba brausen famen fte ju £aufenben an.

dt fa^ einen 5SaIb öon Bajonetten bli^en. ©ignat^orncr

fc^metterten ba^ ©turmfignal.

?9?af^inengewe^rfeuer jammerte ba^wif^en. 2(6er tro^ ber

gewaltigen Überja^t brai^en bie oorberen ©turmfolonnen in ge?

wijfer. Entfernung jufammen.

Sie ©c^öberf{einf(^e ^abrif war eine feuerfpeienbe ^ejTuttg

geworben. 3tu^ allen ^^enflern fc^oben ftc^ (Sewe^rläufe. ^inen

?iKoment lang erf^ien ein ^kknbtä 3luge, bie ©^üfje fragten

unb warfen ibr ^lei in bie Seiber ber geinbe.

Sie CSKafc^inengewe^re fämmten jwar bie ^enj^erfront be;

Oänbig ah, aber obne großen Erfolg.

//S^ff^/ 3ung^!" fc^rie Leutnant Reimer in baß S5ranben ber

ef)ernen «HJogen, bie gegen bie ?92auern anft^äumten. „©0 lange

un^ feine f^were Strtillerie ben ©paf oerbirbf, folten fte 5?aare

laffenr

2tber faum fiafte er baß gefagf, ba tarn etwaß burc^ bie Suff

gefaujT, f^lug bid^t öor bem 5?ontor in bie Erbe unb jerpta^te im

felben atugenblicf, ba^ bie genj^erfc^eiben fprangen.

Ein ^agel öon Eifenfplittern unb Erbfc^oUen fpie aiiß btm
0uatm \)0<^ auf.
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©ur^ baß Sofen ^örte er f)ttttcc ficf) öa^ ©ignal jum 9?ü(fsuöe

Mafcn.

Sin bitferet ©efc^macf legte ftc^ i^m über Me 3««9ß' Stt^^^cfv

iie^en, unt) liefen tvUben ^unben t)ie ©fabt überlaiTe« 1 Sr fonute

e^ gar ntc^f faff^n. 3tber ja, ein ©olbaf muf auc^ Hug fein. 5[Baö

()äfte e^ für ©inn, fi<^ öon einer derartigen Übermalt erörüifen,

abfc^Iac^fen, jerfe^en ju laffen

!

Sro^öem »irfte e^ wie eine Sriöfung auf \^n, <x\ß ein 3Ib}ufant

ben S5efef)I überbrad;fe:

„Leutnant Reimer mit 5Bac^tfommant)0 Diüd^ug fceden!"

3m georöneten S^iQt fc^to^ fic^ ein ^nfanteriejug an öen

anderen.

Sr t)atte feine S^i^/ rücfroärt^ ju bliden. eben Vetterte ein

%mb über bie genfferbrüflung berein, tx»äf)renb jwanjig anbere

bereite unten (Tauben, bereit, beut 5lameraben nac^iufleigen.

Reimer bndte fic^ unb lieg i^n l)alb ^ereinfrie(f;en. ©ann um;;

fagfe er i^n mit feinen mächtigen ülrmen, ^ob i^n auf unb fc^leu:?

berte if)n a\xß bem genfTer bireft auf baß QSajonett be^ folgenben

55ofafen. 3tt)ei anbere f^og er mit feiner ^if^ole nieber unb sog

ftc^ bann fc^iegenb unb mit bem Segen flogenb jurürf.

Sr bemerfte, ba^ er oon ^einben eingefd^loffen war. ©eine

5^ameraben sogen ftc^ fc^iegenb in baß ^nmte öon @. jurürf.

er ^ieb wie ein 5ffiilber um ftc^, bann füllte er plö^lic^ einen

©tog, ber i^m ben linfen Oberarm burc^bo^rte, l^rauc^elte, fa^

einen Qlugenblid eine teuflifc^e, blutgierige %ta^t über fic^ unb

erl)ielt einen furchtbaren ©d^lag auf ben Äopf, ba^ i^m bie 35e^

finnung fc^wanb.

©umpfe ^Seflemmung lag i^m auf 5vopf unb 55ru|f, alß er

ftc^ wieber felbfl s« fül;len begann.

er fuc^te in feinen erinnerungen nac^ bcn Sreigniffen, bie er

Sule^t erlebt ^attn, Sänge fonnte er ben abgeriffenen %abcn feinet

Safein^ ni(^t wieberftnben; fein ©e^irn fc^merjte i^n s« fe^r.

Sann — ganj allmä^lid^ — fef)rten bie ©ebanfen wieber. Sr

entfann ftc^ fc^atten^aft feiner 3lelogno^Sierung^fal)rt, beö ilampfeö

in bem gabriffontor, feinet Ülücf^ugeö auf bie ©trage. 2lc^ ja,

ricf)tig, unb bann war er »erwunbet worben unb niebergebroc^en.

5Bo mochte er nur je^t fein?

0:6 war fo unl)eimlic^ füll um i^n. Sie ©c^iegerei f)attc auf^

gehört, ©togweife^ Dlöc^cln flang üon einer ©eite an fein D^r.

3rgenbetwaö lag brücfcnb unb fcf)wer auf i^m.

©ie 5tofafcn beä 3aren. 2
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dt öerfuc^fe, fic^ aufturtc^fett nnb Ote§ «uf einen weichen,

c(flffif(^cn 5Biber|lanb. ßr faflete batan ^crum, e^ wat ein Soter,

ber feiner ganzen Sänge nad^ auf i^n gefaUen war unb i|)n babur^
— wie eö fc^ien — ben 35tic!en ber %mbi »erborgen ^atfe.

dt wälzte ft(^ bie Seiche t>om 5t5rper ^erab. Qß war ©ruber,

fein freuer S5urf(^e.

„35raöer, lieber ^lerU" murmelte Reimer gerührt

^r lag noc^ an t)erfelben©felle,anweld^erernie£)ergefunfenwar.

©er 3(nbli^ ber ©tra^e jeigte, wie braö bie 5?ameraben ge^

fochten Ratten. Überall lagen tote 0iu|Ten öer^reuf, leiber fehlte

e^ auc^ nicl;f an beutfc^em gelbgrau bajwifi^en.

a^ mu^te 3(bent) fein, ©ferne 9lül)fen bereift am girmamenf

auf.

dt na^m m^ bem Sornif^er feinet fofen 35urf(^en ba^ ©er;

banbjeug, f^reiffe fHoäf unb 5?embärmel auf unb öerbanb ftc^ bie

gleif^wunbe, bie i^m ber rufftfc^e SSajoneffl^id^ beigebracht ^afte.

Sa^ geronnene S3lut ^atte eine biete 5^ru|^e über bie 533unbe gelegt

m\b fomit weitere fc^wäd^enbe 33lutt)erlu|Te oer^inbert.

5Ba^ nun tun?

Offenbar war ber geinb im 95efi|e ber <Btabt, 3(ber \x>k

lange würbe er ftc^ l)alten fönnen? ©ic^er würben balb größere

beutfi^e Sruppenmajten anlangen mxb wieber S5efi^ Don @. er;

greifen.

5Senn man ft^ fo lange öerbergen fönnte!

„?8erfu^en wir^!" fagte ft(^ Seutnanf Reimer.

©ein 5?opf fc^merjfe i^n heftig, er oetnu^te fi'^ faum auf>

Juristen.

33orft(^ttg um fid() fpäl)enb unb auf allen 23ieren frtec^enb fc^ob

er fi(^ an ber gabrifmauer entlang na(^ ber ©c^oberjTeinfc^en

5Silla l^cran. ^i^ fiel i^m auf, ba^ er nirgenb auf rufO'fcl^e ^ojTen

Oieg.

^i^ 50, 60 ?ö?eter flabtwärf^ lagen öereinjelt tote S^uffen. ©ie

mußten alfo wo^l einen ©türm auf ba^ innere ber <Btabt öerfuc^t

i)aUn, aber iurü(fgefc^lagen worben fein.

©0 erreid^te er, an ber CKauer entlang frie^enb, bie 25illa. dt

brücfte ben 5?lingelfnopf, unb inmitten biefer Sobe^fTille fam i^m
ba^ ©d^ellen ber ©lode fafi noc^ unt^cimlid^er üor alö ba^ pfeifen

ber 5lugeln l;eute morgen.

d^ bamtte eine geraume 5ß3eile. ©ann jeigte ftc^ hinter ber

.©virbine ein »erängfligteö ?9?äbci()engeft(^t. d^ fc^ien bai ©ienfT;

mäbc^en ju fein.



. einer ooii i^ue;i fraf auf.Reimer ju nni) ftMte ctn33er^6r m'.t i^m au . .(©eie^^s.)
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3tlö eö Me teuffc^e Uniform fa^, nicffe eö, unt) halb baxanf

tontbc Me .^au^fiir geöffnet.

/,5!Bo i|^ 3^re ^eccfc^aff?"

,,3c^ tt>et9 nic^f. ©ie tfl gef^o^en. Ollleö au^ ber ©fabt ifT

gepo^enl" entgegnete ^a^?9^ät>c^en. „5^ommen©ie t)erein, fi^nell!"

©ie jog t)en SSecwnnbeten in^ ^anö unb öerfc^lof eö foforf

Jüieöer.

„(Sr^ä^Ien ©ie, wa^ i)^ öorgefdlen feit ^ente frii^?" fragte t)er

Seutnant. „3^ H^t bi^ je^t t>a orangen o^ne SSeftnnung gelegen,

©inb £)ie S^ujTen in öer ©tabt?"

„9?ein, fie ^aben fi^ nic^t getraut, fte ^aben wo^ gemeint,

ba^ nod^ unfere (;ier wären. 3tber bi^ jur Sunfel^eit i\i bk
©^ie^erei gegangen, ^ule^t blo^ nod; mit unferen ^oflen."

„SUfo f)ören ©ie! ©ie muffen mi^ utilcäm, f)ier in tiefem

.^aufe. .<?aben ©ie irgenöeine ©ienerUöree ot>er ctwa^ bev

örtige^ bal"

„3a, unfer i^utf^er i|^ mit bzv ^errfc^aft geflogen. SSon btxw

ijl no(^ 3ß«9 ^<i'"

„©0, t)a(^ bringen ©ie mir mal ! ?Sor^er aber mö^te i^ ctwa^

warmem 5Baffer i)ahcn, um mir ba^ ^\\xt abjuttjafc^en, e^ fönnte

ücrräterifc^ werben!"

©a<J gute ?9?ät)el brai^te a\kß l^erbei unb war bem jungen

Dffijier be^itfUd;, einen regelrechten SSerbanb anzulegen.

$8ä^renb er fict; umfleibete, braute fte if)m ju effen. S5atb fa§

Leutnant 5pelmer alö 5?utfci^er am Xifc^e unb liei e^ ftd^ fc^meden.

©ie 5^(eiber waren jwar für ben Dliefen ctwa^ fnapp, aber bie

üorgebunbene Seberfc^ürje »erbeute biefen 5iKangeI.

„©0, nun fallen ©ie ni^t auö ber Üiolle, wenn bie Ferren öon
ber 'Slcwa morgen kommen follten. Unb \c^t geben ©ie mir mal
ein SRac^tlager, i^ bin wie jerfc^lagen

!"

©ie JRac^t oerlief ru^ig unb o^ne ©förungen.

9(m anbercn ?9Jorgen f^anb Leutnant Reimer frü^jeitig auf.

Qß reijte \i)n, einmal in ber <Btabt Umfc^au ju galten.

dt mi)m einen ?9?arftforb, unb unter ber ^Berfleibung beö

i^utfc^erö öerlief er ba^ S^aui unb fd^ritt bem ?5)Jarftpla§e ju.

©ie (Btabt wie^ nic^t alljubiel ^Befc^äbigungen auf. Einige

©ranaten waren eingefc^lagen, f)attm aber fein gro^eö Unheil

angerichtet.

3luö ben Käufern gurfte ^ier unb ba ein neugieriger ?9?enfc^en^

fopf ^eroor, ber ftc^ aber fc^aubernb wieber jurüdjog, al^ er einige

jerfe^fe ^elbgraue auf bem ^fHaj^er oerjlreut liegen fa^.
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@r et^anbcUe ein 35rof ünb einige ©emmeln, unö tt>at eben

babei, feinen ^Seftc^tigungögang no^ um einige ©trafen weiter aüß(

jube^nen, al^ eine Sinja^l Sinwo^ner, meifl grauen unb 5?inber,

bie ©träfe ^erabgelaufen famen' mit bem ©^recfen^rufe: ,,©ie

i^ofafen fommen! Sie Dluffen ftnb bal"

Leutnant Reimer (Teilte a\xß ber Dtid^tung, in weld^er bie »er;

triebenen Uixt^ gelaufen famen, fe(T, ba^ bie ilofafen ben Drt in

ber 3f?aci)t umjingelt i)ahm mußten.

3n einigen 9(ufenf!rafen fielen fc^on ©c^üffe, unb gntfe^enö?

fc^reie fuljren aufgellenb über bie <Btabt bai)\n.

Seufnant Reimer ^ielf eö für geraten, ftc^ ben geinben nicbt

fo o^ne weitere^ ^u präfentieren. ^r muf te je^f fein Seben ju

erhalten befirebt fein, eö tvürbe bie Seit fommen, in ber er fic^ bie

©eele nic^t »e^rlo^ an^ bem Seibe fnallen laffen »erbe.

Sr eilte in bie ©c^öberffeinfc^e Scilla jurüd.

Unb eö war ^o^fie S^i^- ©c^on fc^oll oon allen ©eiten ^uf^

fc^lag galoppierenber ^ferbe.

Unb nun quoll eö ^eran, eine tt)al;re glut t>on S^eitermaffen,

^Pferbefopf bei ^pfcrbefopf, £anje bei Sanje, eine »immelnbe glut,

eine b^r ^effeln lebige 5J?örberbanbe.

©ie brüllten »ie ft'nnlo^, f^offen bauernb auf genfTer unb
Suren unb fc^lugen mit ben (Bä}äftcn ber Sanjen bie ©c^aufenfTer

ber Hben ein.

5[But unb 9?acl)fuc^t fc^üttelten bcix 5lörper beß jungen Dfftiier^.

3e§t bie 5Baffe jur 5?anb nehmen bürfen unb ein ^albe^ ©u^enb
biefer 5)?orbbuben nieber^auen ! ©eine gäuffe frampfien ft^ iu;;

einanber, »ä^renb er hinter bem 23or^ang einer ©ac^fammer
^erabfa^ in bie ©trafen ber (Btabt.

(5r fa^ eine flüc^tenbe grau auf baä ^auö jufommen, ba^ i^m

felber ©c^u^ gewährte. Sine 5Keute öon 5?ofafen ^e(jte l)inter ii)r

^er, unaufhörlich fc^iefenb. ©a^ arme 5Beib tüarf ftc^ gegen bie

5?au^türe, unb al^ e^ biefe üerfc^loffen fanb, wagte e^ einen

©prung auf ben ©anbf^einftmd, ber unterl)alb ber ßrbgefc^of.'

fenf^er um ba^ S^anß lief, i^ffenbar wollte ftd; bk Unglüdli^e

burc^ eine^ ber genfTer jwängen. 3lber el)C ft'e mit ben 5?änben

ba^ genfferfreuj umflammern fonnte, t)atte fie einer ber ?0?orb^

hnhcn eingel)olt.

Leutnant Reimer brüdte ft'c^ an bie ©^eibe, um ju fe^en, wie

ba^ Unfaßbare wol)l auslaufen würbe.

3m felben 3lugenblicfe l)orte er einen gräflichen ©c^rei üon ber

©träfe. Sin Äofaf fTief feine Sanje in bie ^üfte ber SSerfolgten.
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Reimer mu^fe Me iMugcn fcf)üe§cn. SBac ba^ 2BirfUd)fctf ober

blo^ eine ^aHujinatton feinet fiiebernben, jermartetten ^irne^?!

Unb er |?anb babci, tatenlos?

SReln, baö ging über bie 55rdfte menfcf)Uc^er ^et)errfc^un()

^inau^. hinunter, fotfc^lagen btefe jttjeibeinigen Ungeheuer, mit

irgenbettva^

!

Sr {a\) ftc^ um unb entbetffe eine Sßagenrunge. %\)a, ba

tarnen fie if)m ja entgegen. @ut fo, f)ier oben am Sürpfoften

fonnte er fd;on ein paar nieberfc^lagen, ef)e fie if)n nieberjwingen

würben, ©d^iritte famen ble treppe ^eranfgepoltert.

Sr i)atu fid^ getänf^t. da war £ene, baß ©ienf^mäbc^en.

„^err Leutnant, ^err Leutnant . .

."

„©tili, sjJJäbel, ic^ bin je^t nic^t . .

."

@ie j^arrte i^n einen Slugenblic! an. 3lcl) richtig!

„9?un, waß gtbt^ benn?" forfc^te er.

„.^ören ©ie!"

©egen bie ^au^tür bonnerten Äolbenfc^läge, bie bumpf burc^

baß üerlaffene S^anß fuhren.

©a^ ?9?äbc^en ffanb jitternb an bie 5ffianb gefc^miegt.

„(iß ^ilft ni^t^, wir müjTen bie ^unbe einlafjen/' entfc^ieb

Leutnant ^pelmer. „'^d) werbe hinuntergehen."

dt warf bie Üiunge beifeite unb flieg bie treppe l)inab, um
in öffnen.

Sin paar Offi^kte, fc^einbar l;ö^eren Siangeö, l)ielten üor ber

Sure. @ie waren bereite oon ben ^ferben geftiegen unb machten

fel)c ungebulbige ?iKienen. @ie jogen bie ^iflolen. Siner oon
i^nen trat auf ^pelmer ju unb flellte ein 58er^ör mit i^m an,

„^et wo^nt in biefem ^aufe?"

„:S^ommerjienrat ©c^öberllein, e^ i(t aber niemanb ju ^aufe/'

entgegnete Leutnant Reimer mit möglid^ft breiter, bäurifc^er 9lu^^

fprad^e.

„«IBer bijl ©u, Q5urfc^e?"

„3c^ bin blog ber 5?utfc^er."

„Unb wer tf! au§er ©ir no^ im 5;>aufe?"

„$ene, unfere §:'6<i)in !"

„@o! ^ole ik\"

ientnant Reimer flieg hinauf jur 33obenfammer, klärte baß

3}?äbc^en fc^nell auf unb bann tanim beibe ^erab in ben ^au^flur.

„3^r bleibt je^t l)ier/' gebot ber beutf^fprec^enbe Offizier, in^

bem er mit einem prüfenben 95li(f baß fc^arfgefc^nittene Profit beß

5?utfc^er^ mufTerte, bejTen 3üge auc^ unter biefer 5)?a^fierung bie
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3u9c()öri9(cit ju einer ©efeUfc^aftöflaffe öerrieten, ^tc nidn ge;

wö^nt iii ^u bienen nnb ju ge^or^en.

©ann »anbte er fi(^ an öen Srupp Äofafen, t)er in feiner 9ia^e

{)ieU unb gab i^nen auf Diufftf^ einen 35efe^l, ber fo tiel ^ei^en

mo^fe, wie ^^Surc^fuc^t biefeö S^aix^l"

bci^ ©eftnöel flörjte in^iQau^ f)inein; man ^örfe i^re gurgetn;«

ben Saute au^ alten Släumen fc^aUen.

Seutnanf ^^etmer Uidu bem Dlefultat ber ^au^fuc^ung mit

einiger ^angigfeif entgegen. SBenn biefe ©pür^unbe feine Uni;

form fanden, war i()m t>ie Äuget fieser. 6r ^atfe fic^ gar m<^t

batmn gekümmert, wo Sene ben SBaffcnrocE verborgen ^afte. ^e^t

fonnte er fte auc^ ni(^f fragen, benn fte würben noc^ immer mit

mi^trauifc^en 9?ti(jfen bewad^t.

3nswifc^en famen bie 55ofafen wieber mib erfiatteten S5eric^t;

bie -Offt^ere mußten mit bem (Srgebniö aufrieben fein, ©ie er;

ftärten nac^ furjer 53eratung, ^ier i^r Üuartier auffc^tagen

iu wolten, l^ettten foforf eii\en SoppetpojTen öor bem Eingang

auf unb ttatcn bann in^ S^aüß ein, um eö ft^ barin Wqntm
ju mad^en.

©ie forberten atte^ mogti^e. Saö meifle war nic^t öor^anben.

3tn Sßa^rungömittetn fonnte baß S^anß garnic^t^ met;r auf;

bringen, ©ie beutfc^e Einquartierung t^atte baß 5[Benige fc^on fajl

aufgebraucht.

©0 muf te ber i^utfc^er nad) ber <Btabt ge|)en, um einjufaufen.

3u feinem ©c^u^e ert)iett er einen 5?ofafen mit.

©0 getaugte Leutnant .^etmer ^um jweiten «OJate a» biefem

Sage in bie (Btabt.

.^ier ^errfc|)te ein waf)reö fi^f^ematifc^e^ ^tünbern unb Stauben,

©ie £äben ber geflogenen 3"t)aber würben fur^er^anb auf;

gebrod^en. Sitten 3?u^bare nahmen bie 5?orben an ft^, unb waß
fie nid^t öerwenben fonnfen, warfen fte an ben 35oben. ©ie jurücf;

gebtiebenen ©efc^äft^teufe fa^en it;re SBaren baoonwanbern unb
würben mit gauj^fc^tägen bejaf)tt. 5Ber SBiberf^anb ju teiffen öer;

fu(^te, befam einen SanjenfTic^ ober eine finget.

9^i^t beffer fa^ eß in ben 2Bot;nungen a\xß. ^Serfc^toffcue Xüren
würben eingef^tagen, ^öMftüäc jertrümmert, SCBäfi^e, 5lteiber,

S5etten ^erfd^tt^t unb t)erumgeworfen.

Leutnant ^etmer btutete baß ^erj. 3ttter 3lugenblicfe fi'eten

©^üfTe. 9tuf bem 0iöc!wege fa^ er eine junge grau mit i^ren

,^wei ilteinen üor ber ©c^wette eineö ^aufe^ tiegen. 9ltte brei waren
burd^ ben 5?opf gefc^offen.
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311^ er öon feinem ©ange jurüdfe^rte, empfing i(;n ba^ COJäöc^en

weinent) an £)er £ür. ©ie brachte nid^fö ^erau^, fonöern öeufefe

na^ tem ^ofc. Leutnant Reimer ging naä) bcni ^enjler.

Sa fa^ er einen UnteroffüMer feineö 5Bac^tfommant)o^. ©ie

?OJencf)clmörber Raffen i^n erfd^offen. £)er 5lopf frug eine 35int>e

über bex ©tirn. Leutnant 5?elmer wanDte ft(^ fc^anöernb ah,

X)<tß alfo waren ^ie g'^inte in i^rer wahren (Btiiait, bk ^etf

büntefen unb SBaffenbrütser öer ^ranjofen ixnb Sngtänöer, Die

ffc^ rn()m(en, t)ie 5lu{tur aU ©efc^enf an bk 53^enfc^^eit anß öem
<^euer öer ©i^la^fen ^u ^o(en.

€r bat bei ben DffüMeren um bie drlaubni^, ben toten Sanb^;?

mann beerbigen ^u bürfen, unb an biefem 2(benbe war fein (e^ter

öebanfe ein inbrünjTig gejlammeltcr ^ad;efc^wur am @rabe beö

toten 5?ameraben.

Unb ber Sag ber Dlac^e fam!

911^ Leutnant Reimer fic^ am ?9?orgen be^ lo. ©eptember bon

feinem Strohlager er^ob, baß er ftc^ im Oberboben bcß 5Q3irtf(^aftö?

gebäubeö ^ergerid^tet t)atte, ^ervfc^te auf bem ^ofe wüjleö ©freien

unb wilbeö Surc^einanber.

Einige ber rufft'fc^en Offipere liefen i^re ^ferbe fatteln unb

bereithalten. Orbonnan^en famen auf fc^aumgeifernben Sieren

angefprengt unb 'bta<i)tcn 5)?elbungen, bie ft'e in erregtem Sieben

fc^wail l)erPorfprubelten. ^rgenbetwa^ mufte im 51Berfe fein.

Swifc^en bem Särm erfc^oK anß ber ^erne heftiger i^anonen?

bonner, unb Seutnant 5pe(mer cvtaimte an bem furjen, brö^nenben

^oc^en, ba^ ilruppfc^e 35roniemäuIer i^r ?9?ac^twort fprad()en.

3n ber <Btabt fi'elen fortwä^renb ©c^üffe. ©aswifc^en ©c^reie,

in ^öd;f{em Sntfeßen au^gef{of?en. 2ang()at(enbe ©i^fanttöne au^

bem ?0Junbe üon SlBeibern unb 5linbern

!

35alb, halb würbe er Reifen, Ütac^e ju nehmen. Sin förmlic^eö

lieber fam über if)n unb jagte if)m öor ^ampfe^gier ba^ 35htt

fc^neUer burc^ bie f)ämmernben ^ulfe.

SRoc^ buvfte er ft'c^ uic^t f)eroorwagen

!

6r iugte üorftcbtig jwifcfien bcn diHicn ber S)a^bo()len ^in^

burc^, um ben 3(ugenblicf ju erwarten, ber feiner @efangenfc()aft

ein ^nbe machen foHte.

'Slod) nic^t, noc^ nid;t

!

&en trieb eine ^orbe 5\;ofafen ein Siubcl junger Seute in

bcn ^ofraum, f)arm(ofe (Sinwo^ner oon &. Leutnant ^etmer
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überflog Me Heine ©c^ar mit iäf)tent)em Stuge. ©rei^e^n waren eö,

Darunter jwet 5^naben öon 12 unb 14 3<^^ren. ?9Jit Sanjenf^ic^en

unb puffen trieben fie bie Ungtücfüi^en in einen 5Binfet beö ^ofe^.

Leutnant Reimer fa^, wie Die armen ?OJenf(^en fi^ formtii^

Hein machten, aU wollten ft'e ftc^ wie gibei^fen in ben ©palten

ber ?9?auern öerfriec^en. einige fd^rien öor Slngfi auf. Sa^ fc^ien

bie S^lutgier ber i^ofafen wi(b auflobern ju laffen.

6ie legten i^re Karabiner an unb fc^ojTen in ben ?9?enfi^en;

fnauet o^ne jebcn @runb t)inein auf nur wenige ?9?eter Entfernung.

^a^n beulten fte ein wa^re^ SiergebrüU üü^ Reiferen ^eWn. 5ßo

fic^ nod^ ein ©lieb regte, f^ie^en fte ntit ber Sanje in ba^ warme,

iebenbe, jncfenbe COJenfc^enfleifi^. %ail gleichzeitig bemerkte 2tnu

nant Reimer 9?auc^ unb flammen, bie a\x^ bem S)ac^raum beö

^erren^aufeö aufloberten.

9(u^ bem ^aufe fd^oUen gellenbe Hilferufe. SDa^ war bie

©timme ötö braöen ?9?abd()en^, ba^ i^m fo treu jur ©eite gefianben

\)atte.

//3e^t ij^'ö genug l" fc^rie hntnant Reimer laut fic^ felber ju.

5Bie ein 3?afenber fprang er quer über ben ^of unb ffürjte in

ba^ ^erren^auö.

€^ war öon ben Offü^ieren öollfiänbig geräumt. 3lu^ bem
©alon Hangen bie entfetten ©c^reie. €r flürmte l)incin.

(Jin ^i>{üt i)att<i ba^ COJabc^en ju 35oben geworfen. 3n feiner

^anb bli^te ein ^Keffer.

?a3ie ein ^ant^er fprang Leutnant Reimer ben ^lut^unb an

unb rif i^n oon btm ?9?äbc^en jurüdE. 3e^t ju^te ba^ 5)?eJTer nac^

feiner 35ru|T, aber fcpon fc^loffen ft^ bie g^uj^e be^ Üiiefen um ben

S^al^ be^ itofafen unb fingen an ju fc^nüren unb ju würgen. Unb
in biefem 3«f<^ntmenprejTen ber feinblic^en 5?e^le fam alle auf;

gefpeid^erte 5Sergeltung^wut jum 2tu^bruc! für baß, weiß er in btn

leiten Sagen gefe^en unb erlebt f)atte, dß tarn \\)m i)or wie eine

^eilige ^anblung, biefe^ zweibeinige ©^eufal ^in^uwürgen, bem
je^t in Entfe^en bie blutglü^enben ^iaubtieraugen auö bem 5^opfe

traten. @r 'i)äUe ein £riumpl)ge^eul au^jTo^en fönnen.

©aö ?9?abc^en fa^ wie entgeij^ert biefem 5?ampfe ju.

2tuf bem 5öorflur würbe e^ jei^t lebenbig.

£)ie 5?ofafen Ratten fc^on auf bem ^ofe l)inter i^m bergefc^offen

unb waren ibm nun nachgeeilt.

„5?clene, bie Sure f(^lie§en, fc^nell l" teufte hntnant Reimer.

©a^ ?9?äb(^en begriff unb warf bie f(^wer maffiöe, ei^en;

gefc^ni^te Züt in^ ©^lo^ unb breite ben ©^lüffel um.
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a^ war pc^jlc 3ei^ - ©c^on frömmelten 5^olbenfcf)(ä9e gegen

bk XixT, ©^utTe fielen nnb fingen an, bie Füllungen ju bur^;

löcl)ern.

Reimer f)attt gute 3lrbeit getan.

©ie gra^e jwtfi^en feinen t5<»«f^^i^ war blau überlaufen unb

in il)ren ?9Jienen erj^arrt.

„©0 1"

Sr warf ben Zoten in eine @dfe, wie man ein giftigeö ©ewürm
beifeite fc|)leubert.

3(uf ber ©trage tüar in^wifc^en bie ©c^iegerei f^ärfer geworben.

S33aö ioar eigentlii^ lo^? Leutnant 5?elmer laufd^te. 55Jaren bie

^ofafen auf ber %\tt6)t, ober war e^ nur eine ^länfelei mit einer

fc^wä^eren beutfc^en Slbteilung, bie ff^ ju weit |)erangewagt ^afte?

(?r fa^ bur^^ ^en(Ter.

®a^r^aftig! S)ie ilofafen waren in üoller %in<^t.

dt l)örte beutli^ ©c^reie: „©ie ©eutfc^en fommen!"

9tn oielen ©teilen ber <Btabt fc^lugen ^euerfäulen auf. ©ie

lieben^würbigen Duartierin^aber ffedten fte oor i^rem Slbjuge in

SSranb.

3lu(^ über i^m praffelte eö im ©a^werf.

3lber l)or^! ©ajwifd^en Hang ein anberer £on.

„?0?äbel, meinen ?Baffenro(f, meinen ©egen, fd^nell !"
fcl)rie er

wie toll öor ^reube.

©rangen jagten in öoller 5?arriere beutfc^e Ulanen ^eran, bie

Sanje gefällt, bie Jöö^l »errängt, 5But im 33licf, bzn ?0?unb weit

aufgeriffen, um ben foc^enben 3ltem auö ben fampfgepregten

Sungen üu flogen.

©a fügte Leutnant 5?elmer feine Uniform unb feinen ©egen.

©^on brangen beutf^e Äameraben inö S^m^.

dt rig bie £ür auf. .6a knieten bie feigen unb fc^oben if)re

5Baffen beifeite. (5r fpie i^nen oor 33erac^tung in^ ©eficbt unb

eilte inö greie.

3luf einem ^errenloö geworbenen Ulanenpferb jagte er hinter

ben flie^enben ?9?orbbrennern brein, unb »errichtete fein grogeö,

t;eilige^ SBerf ber 33ernic^tung an biefen ^e(Tien al^ 50?enfd^ unb

aB beutfc^er©olbaf, älö ein 5Berfjeug ber 0iaci()e in ber allmädjitigen

5?anb bellen, ber bie ?9?enf^^eit lehrte: „5Eer einem biefer @e^

ringfTen ein Mb tut, ber foll beö ©d^werte^ fTerben!''
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©er g^uffenbatl.

fümfcit jcid()ttcfett t^rcn SBeg oon ter ©renje biö ^u Dem Heincn

©täbtc^cn. 2luf rufftfcf^en S5efcf)I muffen t)ie ßtuwo^ner i^ccn gc^

irof)nten35cf(^äftt9un9cn nac^gc^cn. ©ie taten eö jitfernt), fpä|)ent)

na(^ £)er Sflt^umg, üon wo t>te teutfc^en S5efreter fommen foHten.

g^ ift 2Bet|)nac^ten. ©oc^ nic^f^ oon S^f^e^freuöe unt) SBei^^

nac^töflimmung unter fcen SSeörängten. £)ie Diaffen fc^welgen —
in fremdem &iiU 2Run ttjollen fi'e tanjen . . . 5?aben fte t)oc|) unter

t>en grauen unt) ?5Kät)($en fcer S5ür9er pbfc^e fci()Ianfe ©ef^aUen

gefe^en. SBot)Ian, ft'e ft'nb Me Ferren ! $Bet)e Den ^eftegten !
—

3n ter ©tra^e, Die a\x^ bem ©täötc^en in öie gelber fü^rt, ^ter

unb ba ein S^mß, 3n einem tiefer deinen Käufer too^nt bk 5ßitwe

©(^ul^e mit i^rer 17 jährigen £o(^fer. ©tili fliegt baß Seben beö

iungen ?0?ät)c^enö t)at)in. 3^re SBelt i|^ ^puif^lten, n)o ft'e jur ©c^ule

gegangen unt) je^t be^ ©onntag^ jur 5lir^e ge^t. 2}on i^rem

genf?er au^ blirft fi'e auf bie gelber, bie im ©ommer grün ju it)r

l;erüberleu^ten, unb bie je^t ttsei^ ftnb oon ©d^nee. ©ort ber 5Salb,

in ben fie jutteilen ^ineinl)ufrf,en barf ! 3Siel geit ^at ?0?art^a ni(^t:

liegt bo^ feit '^a^tzn bie SiKutfer geläl)mt auf bem ©iec^enbette.

SRun i(i cmaß ©rofeö in il)r ^eben getreten: ber 5lrieg, bie

Oluffen. 3^et^ baß gurd^tl^are, baß fte oon bm l)erannal)enben

gcinbcn ()örte, unb bann bie geinbe felbfi ! ©urd) bie ©palte ber

£ür l)at fte bie wilben ©efi^ter ber 5Sorüberjie^enben gefef)en.

23oller 3lng0 W^'^ i>i^ ^Kutter bie 2lrme nac^ i^r au^geflrerft:

,,^inb ! ^inb ! ©a§ ©u mir nic^t me^r in bie <Btabt gel;fl ! 2ßad

wir oon bort ibrauc^en, bie SRacljbarin wirb c^ \mß l;olen/'

?9?artl)a war ein ge^orfame^ ^'\nb. ©treng kfolgte fte \cbcn

9?efel)l ber ?9;utter. ©ocl) bie SReugier. . .! $Q3enn man jung \\l,

will man fe^en. Unb eö gab je^t ja fo oiel SReue^, Ungewoljnte^ in

ber <Btabt, 35efonberö jog ft'e bie ?9?ufif an, bie 00m ^ÖJarftplal)

l)erüberflang. ©a laufc^te ft'e, ba fpäl)te ft'e — unb wagte ft(^ bie

©(rage entlang. 3lber raf^ war fte wiebcr ba^eim. 5ßie c^ nodf) in

ben gügen jucf te ! ©ie tankte für i^r ^eben gern, wenn ft'e and) nocf;

nie auf einem Stalle gewefen war. 9Kit ^üpfenbem ©c^ritt begrüfate

fte bie erlöfenben ©traf)len ber grü^ling^fonne, in taftmägigcn

©prüngen ^ieg ft'e bie erflen ©c^neeporfen willfommen. ©ann
lächelte bie ?0?utter unb bro^te fc^er^enb mit bem ginger:
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„5?tttt) ! 55ittt) ! ?Bentt ©u eine gro^c Öame toät% Dann fu^tcjT

©u wo^l alle Sage ^um 95aU
!"

,M 5Kutfcr, g^utler! (5in S5aU!"

Unt) jau^jenb fc^lug ftc Die S^änbe jufammcn unö breite ftc^

tüirbelnb im 5lrctfe. —
3(uf bzt ©fra^e, Me oon bem ©fäöfcfjcn in t)ie gdber fü^rf,

pfeift bec 5Sint), ein (;ä9Uc^er 5Sinö, ber t)ie ©c^neeflocfen gegen bk
^enffer treibt, Gintec £>enen ?Kart()a ffitl neben ber franfen ?9^uttec

ft|f, ein ©fridjeug in tsen fleißigen gingern.

©a Hopft e^ an Die £ür. ©a^ junge ^O^äöc^en fpringt auf. 6ie

freut ft^ imnter, wenn jemanb fommt: eine Unterbrei^ung t>c^ ein^

förmigen Seben^. ©o^ je^t tritt fte üoUer ©i^recfen iiitüd . . . ©a
fte^t oor i^r — ein 9luffe. Um bie Ruften ein breitet ©i^wert, in

ber ^anb ba^ @ewet)r, fo fte\)t er ba. ^n feinem j^ruppigen 35art

f)ängen ©^neeftorfen. Sr reid^t i^r ein S5Iatt.

©ie lieji. 3^^ ^^i^ formalen Sic^tflreifen, ber bur^ bie nur an^;

gele(;nte 3i«^J«^fföt bringt, gittert ba^ 35Iatt in i^rer ^anb.

„©ie ftnb falfd) gegangen, ©aö ij^ nic^t für mic^."

5}?it einer rafc^en 35e»egung will fte bem Dluffen bcn Sattel

wieber jurücfgeben. 3lber ber f^ütfelt ben plumpen 5?opf:

„gür S5ic^ ... ja ... für Si^."

©c^wer unb unbeholfen ij^ feine 3»tt9ß i« *>^t beutfc^en ©prac^e.

g?un fc^üttelt fie ben 5?opf.

„e^ ifT wirHic^ nicl)t für m\6), ©ie fonnen mir glauben."

„5?ier 5ßitwe ©c^ulje?" 95ei ber grage fällt ber Äolben

be^ @ewe^reö laut auf bie ©iele nieber.

?OJartl)a tritt jurüd, jitternb flüf^ert ftc:

„Unb ©u il)r Soc^ter?"

„3a ja baß bin i^."

„SSotwärt^! 0iafc^!"

©reif^ blicft ber frembe 5?riegöfnec^t in baß junge ^übfc^e @e^

ficl)t. @r näl)ert fic^ ?9Jart^a. ©ie eilt in^ S'x^met, an baß ^ztt ber

?3iutter. ©c^weren Xritte^f folgt i^r ber grembe.

„?9?ein @ott! ^aß gibt^? — ^aß wollen ©ie?"

COJü^fam ^at ftc^ bie ilranfe in ben ^i^m aufgeri(^tet.

„5)Jutter . . . ?9?utter . . . ^ier ber ?9?ann bringt ein ©d^reiben."

„Sür un^?"

,,3a, ja, für ©ic^."

5CBieber brö^nt ber @ewel)rfolben auf bem gufboben, bieömal

begleitet pon einem polternben glu^. ©ie grauen beben.



^
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„ßinc Sinlabung , . . ?9Jtttfer . . . eine einlabung . . . öon tem

tuffff^ctt 5lommant)anfen. 3(^ foU ^cuf aUnb jum SSalt fommen
m^ bcm ^otel Sofffe . .

."

„©leid} mit mir id^ mitbringen." Ser ©olbat »irö

immer jutJringli^er, immer öro^enber Hingen feine 5Borfe.

„Unmöglich ! ?9?ein 5?inb ! «Steine Soc^ter
!"

©raufen fallt bk offen gebliebene ^au^tür in^ ©^lof. 3n
öa^ 3iittn^^>^ tritt eine ^ran , .

.

„Xante Sempfe . . .

!"

SKart^a fliegt if)r entgegen, rei(^t i^r t)en 3'ittcl

//3^ weif, icf) weif alleö, 3c^ fomme eben au^ ber ©tabt/'

„9iaf^! S5orwärtöl" unterbri^t bie ran^e ©timme beö

©c^ergen bie 0?ebe ber SRa^barin.

//3<^/ ]'^, tt>ic werben un^ beeilen. 3tber bitte, fommen ©ie fo

lange in bie 5?ncl;e. €in warmer Ztnnt

.

.

."

Unb nun gef^ie^t etwa^,ba^ bie beibenjurürfbleibenben Stauen

nid^t begreifen lohnen. 3Soller ^reunblii^feit fübrt bie SRac^barin

ben ©olbaten l)inau^. 3n ber 55ü^e wirb mit Seilern unb ©läfern

hantiert . . . 5Sortloö blicfen ?OJutter unb Soi^ter fic^ an.

2Run tritt bie 2Rad;barin wieber in^ Siii^f^^c»

„3^r bürft (5uc^ nic^t weigern. 3^r feib fonf^ be^ Sobe^." 3^r
3ltem fliegt. „Stattet 3l)r gcfe^en, wa^ id) eben in ber <Btat)t fa^!

3n iebem S^auß, wo eine junge grau, ein junget ?9Jäb^en wo^nt,

ij? ein ruffifc^er ©olbat. 5Kit gelabenem ©ewebr Oe^t er neben

i^tten . . . ^m ^Eeigern ^ilft. 5ßor i^m— öor feinen Singen muffen

fte ftc^ entlleiben, ^alltoilette anlegen . . . ©anft (Sott, ba^ ic^

nod^ jur regten Seit gekommen bin ! 3<^ <^^«te f^on. ©arum lief

ic^, lief , . . ©oc^ nun, rafc^ ! ?9?art^c^en, ©ein 55leib I"

Sttemlo^ f)ixt bie ^umk gelauf^t. 3e§t ruft fte laut:

„?0?ein 5?inb, meine Soc^ter ju ben Üvuffen ! 3Rie ! 9?ie l"

Unb ?0?artl)a umfcfilingt bie gitternbe.

„3Rein, nein, ic^ bleibe! 3d^ ge^e ni(^t!"

©a fcl;lägt eine gauj^ gegen bie £ür.

„grau ©c^ulje, nehmen ©ie 3Sernunft an! ?9?art^a, willj^ ©u,
ba^ fte ©einer wef^rlofen ?Ö?utter baß ©a^ über bem j^opfe an;?

jünben?"

^0^ richtet ffc^ baß junge ?9?äbd^en auf. ©ie fü^lt, ba^ fie

unter ber ©ewalt ber (Jreignilfe plö^lic^ eine anbere geworben ijT.

„3c^ gebe."

SKu^ig Hingt i^re ©timme, wenn fte au^ nid^t gan^ ber inneren

35ewegung .^err werben fann.
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©c^ott \)at bk fluge 'Slaii}hmn ttjtcticr baß 3'^mrmt öerlaiTcn.

UttJ) mebnx prt man anß bet Mi^t baß klappern öon ScUern nnb

©lafectt. ©ftU liegen bk S^änbc üon COJuffer unö Soc^fec inetn;

anber; feine fpri(^t ein 5ßorf.

©a if{ iüieöet Die gef^äffige ^rau. Über Dem 2irm ftagt fte ein

weifet Meib,

„Sßutt fomm, sg^arf^^en, fomm! 5Sir muffe« un^ Beeilen. —
5Bie gut, öa^ wir noc^ im ^erbj^e baß Wxb wuf^en nnb bügelten,

©ie^t tß nic^t anß wie neu?"

„^aß foll ic^ an^ie^en?" 5Kart^a fpric^t tüie im Sraum.
„"Sla, waß anöeceö ^aben mt bodi) nic^f!"

„3(bet ba fJe^f — auf Der Sintaöung anßbxnd\x(^ bemerff*.

^alUoiktte."

,M waß, tvo ni^t^ ifi, ^at Der 5?aifer fein Dlec^t oecloren.

Xlnb weig i|^ wei^. ^omm! 5?omm!"

Sögernb fe^t ftrf) ?9?at:t^a nieöer. ©ie S^ac^barin, bie in i^rer

3ugenb bei einer öorne^men ©ame 3««9f"2»^ gewefen if{, öffnet baß

üppige blonbe ^aar. 2Bie ein f)eUet: ©d^ein gleitet eß bnxd) baß

fpäclic^ erleuchtete 3it"ttt^r«

©ie 5i;ranfe ^at ftc^ im 35ett erhoben, ©ie fte^t unb fte^f. 5Bie

ftc^ bie breiten ^l^c^ten um baß UebUc^ geneigte ^aupt f^miegen

!

5?aum fann cß @Ianj nnb gülle tragen. Sode um Sode fällt auf

bie wei^e ©tirn. Sie ?9?utter ^tU bie ^änbe. ©ie möchte rufen:

„@cnug! @enugl"

^rü^er i)at fte gebetet :„@ott, laf mein^inb f^ön werben, benn

ic^ bin arm nnb tann i^re S^tnnft ni^t fid^erffellen." 3e^t

je^t möchte fte ftatt ber rofigen S3lüte weife S^ant feigen ... ©ie

lebeät baß @eftd;t mit ben ^änben. ©oc^ wieber \)tU ft'e e^: fie

muf fe^en, fe^en bie ^taä)t . . . Unb wie i^re 3lugen bur^ bie Sieb;^

Itc^feit gefeffelt finb, fo werben and) bie 35lide ber Diäuber ft(^ auf

ibr ^inb richten . . . SBilbe begebrli(^e 35lide . . . 3bc 5^inb, ibre

Soc^ter . . . fo rein, fo unf^ulbig . . . ©ie weint, fte fci()lu(^st . .

.

^aß bnntk 3lrbeitdfleib gleitet jur Srbe. ?9Jartba blidt angff^

ooll nac^ ber Znt, binter ber feinblic^e robe ©ewalt auf fte lauert.

„Saf nur, ^xnb, la^ l" berubigt bie gef(^äftige 9?ac^barin. „3cb

i)ahe ibm gut ben ?i)Junb geffopft. ©er wirb flc^ nic^f fobalb

melben."

5Q3ie baß jarte 5Bei9 biß S^al^tß anß ber leichten Umbülluitg

fc^immert ! 5Eie ber junge 95ufen ficb b^bf nnb fenft ! Unb wieber

ffe^t unb ft'ebt bie unglüdlic^e ?9?utter. ©ie mu§ jufe^en, wie man
ibr einjige^ Äinb, ibre Socbter, ben Sroff unb bie ©tü^e ibreö

Zk Sofafcn bei Sarcn. 3
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©ic^fum^, fc^mücft, {<^müdt für biix gewautatt^ctt nnhatmf

^erjigcn gcInt), ^er i^r $ant) unt) tte '^i)ten jcctri«.

9^un fc^Ungf Mc SRa^barin no(^ eine ©ci(>ärpe um bk fc^lanfen

Ruften. D^ne anjuHopfen txitt bit Diuffe in^ 3"«n^ßf« 9^oc!^ mit

öolien 35arfen ^tuenb, betrachtet er griixfeirb ba^ £amm, ba^ er jur

©c^Ia^tbaitf füf)reit foU.

„6^ön ! — ©e^r fc^ött ! — 3(t»er {)ier — met)r . . . QSall
!"

©ie fc^mu^i^e ^ant) bcf^reibt einen tiefen ^atbfreiö auf ber

eigenen ^rufl.

©ie ?9?utter ftnft jurüd in t)ie5?ifTen. ©ie hebiät öaö@eftc^t mit

ben ^änben: nic^t^, nirf)t^ m\l fi'e me^r fe^en nnb ^ören. SKart^a,

t)ie fi(^ bi^ ie|f jliU unJ) tapfer gehalten \)at, gittern tie Änie: fie

mu§ ftc^ nieöerfe^en.

„Saffen @ie nun, (äffen ©ie !" SSorftc^ticj drängt t)ie S^ac^barin

btw ro^en ©ölbner ein wenig jur ©eite. „533ir finb arme U\xU,

gebend fo gut tt»ir^ eben ^aben."

„3Sor»ärt^ ! ?9?arfc^ I" 5ßie£>er poltert ber @ett)e^rfoIben auf btt

erbe.

,,®Ieic^ ! ©leic^ ! ÜRur noc^ ber ?9?antel. e^ i|^ falt braufen. '^d)

l)ok 5)?utter^ 5KanteI . .

."

?ökrt^a ifT an ba^ ^üt getreten.

„^Kutter ... 3^ fomm ja halb »ieber . . . S^er^age nic^t . .

.

©u fennf! mic^ . .

"

©(^on iüirb fte in ben ?9?anfet ge^üHt, bcn einfT i^r SSater alß

3?räutigam ber ?9?utter gef^enft f)at. 3?oc^ ber ©cf)al um ben ^opf.

„^omätt^l 9)?arfd^!" fommanbierf ber D^ujTe.

2ßun ge^t^ ^inau^.

©ie ungliicftic^e ?9?utter fci()reit (aut auf:

„grau Sempfe, um unfere^ ^errn 3efu willen, ge^en ©ie mit!

Waffen ©ie mein 5linb ni^lt allein . .

."

©ie 3?ac^barin reift i^r Su^ öom 9?age(. ©ie eilt mi bem
3immer.

©er SBinb \)tü\t gitternbe weife ©^neeflorfen wiffen nid^t, wo
fte üor 3lng(T bleiben follen. ©ie gleiten jur (5rbe, fie werben jer^

treten öon bem f^weren §u§ be^ rufftfc^en Släuber^. ©ic^t öor

i^m fc^reitet ?9?art^a. ©er lange fc^warje 5}?antel eer^üllt fie ganj.

a^ fte^t au^, aU wanble fte in einem ©arge. :Keinen SBlirf läf t bie

SRad^barin eon bem feltfamen 3«g^' ©ßt 5Sinb bläj^ i^r gerabe inö

@eft^t. 5Benn e^ bo^ ein Sraum wäre, alle^ ein Sraum

!

©a i|^ f^on ber ?9?arftpla^. ©ort . . . ^ier . . . S3on allen ©eiten

fommt eö bal)er . . . Smmer ba^ gleiclie S3ilb; üoran eine eer^
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.'Drei SJJciiiner auf einem ^fci-t>.

3iuffifd;e 5lofaf<u befötöccn auf i&cen ©öulett je j»ci 3nfanfcriftcii in öie ^xowi. eine pciniitioe

^?eför^erun9öt^>eiff, bie, im 5<«Ue beö «SKißlingenö öct Dffenn».v, ju fc^weren Rataftropficn fü&rt.
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mummte gvaucngejTdf, öa^infer ein rufftfc^ec ©oltxtf mtf ge^

f^ulfccfem @ett>e^r.

©ie ^o^en genfer t)C^ S^otcU Söfffc ^cU crlcu^fef. ©ic grofc

eingang^fuc weif geöffnet. Sine bunHe ©ej^alf nad^ öer anderen

oerf(^tt)tnt)et , .

.

„sJKart^c^enr

©ie ÜJac^barin fc^reif eö lauf, ©er 5Sint) pfeiff ^ö^nifi^ t)ö#

^»ifc^en. Sßiemani) i)<xt ba^ 5Q3orf Qei}ött.

,,s9?arf^c^en r
Sie berufene weni)ef fic^ nic^f um. 3(u^ fi'e — eerfc^wunben.

Sa parff ©raufen, furc^fbareö ©raufen t)ie fonl^ fo ruhige hcf

fonnene grau, di fd()üffelf i^re ©Ueöer. dß jagf fte jurüd wie mit

^eiffc^enf)iekn. 3iuf einmal wirb i^ralleö^aneöHar. S)a^@c^red^

Iici()e l^e^f oor i^r . . . Unb fte ... fte f)af Dasu öerf)oIfett.

//3^ woUfe ft'e \ci reffen." ©ie fd^reif e^ lauf, tauf hinein in bk
bmtk Sßac^f . „5Benn fie fic^ geweigert . . . ! ?9?ein ©off ! ?9?ein

©Off! 31^ t^»^ \cbtm btt ©olöafen unbefc^ränffe ©ewatf ge^^

geben . . . Unt) bk bilflofe 3llfe . . .

!"

Sie grau eilf öa^in, aU würbe fte öerfoigf. 2Sor öem ©ie^en^

lager ba unglüdU^en SJJuffer finff fie nieber, Ubidt bk ^ifternben

^änbe mif 5lüf[en . .

.

5ß3e^e ben SSeftegfen

!

9Bie im Srauttx i|^ ?9?arf^a bie breiten, feppi^belegten treppen

in bk ^ö^e gefiiegen.

„3fJed()fö l" fommanbiert hinter i^r t)er ©olbat.

©ie triff in bk ©arberobc. ?0?an nitttmt i^r ben 5iKanfel eon

ben ©^ultertt, b^n ©c^al öom 5lopfe. ©ie lä^t e^ worftoö ge;

fd^e^en. SRun Mirff fte in ben ©piegel . . . 5^aum, ba^ fte ftrf) felbj^

erfennt. ?Kif ber ^anb orbnet fte no^ einmal ba^ ^aar. Um fte

^erum gepu^fe©ejlalten . . . ^ier unb ba ein@efi^f, ba^ fte fennf .

,

SZiemanb fpric^f ein 5Sorf . . . Sa^ ©c^weigen btß Zobeß, Unb
b^ü biefer ©lanj ! ?ß3ie e^ öon ber Secfe, öon ben 5Q3änben flammt

!

©er ©olbaf an ber Xür, ber mif breiffen 95lirfen jeber 3tn^

fommenben inö ©efti^t fTarrt, jebe be^ ?9?antel^ Snfpllfe grinfenb

befrad^fet, ma^t ?9Jarf^a ein S^i«^^«« ©iß f'>l9t i^itt. (Sinen

5?orribor fc^reifen fte entlang. 9^un iid)t fte in bem großen ©aale.

3tt i^ren QBimpern ^ängt nod; eine ©d}neeflo(fe. Ober ifl eö eine

Sräne? ?9Jif ber ^anb fäf)rf fie über bie 3(ugen, über bie ©tirn . .

.

Sa triff ein junger, j)Od^gewac^fener Offiikt auf fte ju. Sie

Slbseic^en ber ruffifd^en Uniform funfein in bem l;cl(en Sid^fe.

„S33ie f^ön, mein gräulein, ba^ ©ie gekommen ftnb
!"
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(it Uiät i^r in ba^ licHtc^c ©cfic^f. ©te ftcf)f i^n a\x(^ att. 2luf

ten öoUen rofcn Sippen, über öenen ft^ ein Heiner ^un^er (Schnurr;

l)att tDÖIbf, ein Säd^eln . .

.

©iefeö £ä(^eln paff nic^f ju ?0?arf^a^ ©fimmung. 3n if)tn

liegt efwaö, t)a^ fte oerle^f.

„3d^ muffe ja fommen."

©ie ^ebf ba^ ^aupf ! 3n ben üppigen glei^fen, auf feber Sode

golbiger ©lan^.

„3fJun, ic^ ^offe, ba^ ©ie unferer Sinlabung gerne gefolgt ftnb/'

©ie fc^üffelf ben 5^opf.

//3^ ^<*be eine franfe ?9?uffer ba^eim, bie o^ne mic^ ()Uf(o^ xft."

„ÜRun, nun, biefe eine S^ac^f . .
." dt ergreift i^re ^anb. „d^

wirb 3^tt^t^ f<^»t^ '^^i it«^ gefatten."

©ie bemüht ft^, i^re ^xn^et au^ ben feinen ju jie^en, aber ber

©rucE feiner ^anb ifi fe|^. SBo^IgefälUg hetta^m er fte, immer
baß gleiche Säd^eln auf ben ooUen roten Sippen.

3e^f tritt er oon i^r fort, in bie ?9?iffe be^ ©aate^. ^r gibt ein

3eic^en. ©ie blicft um ftc^. 3(n ben 5Bänben elf illaöiere, immer
einö hinter bem anberen, tüie buri^ 35efe^I aufgerürft. Um fte ^erum
nur ruffifc^e Uniformen unb baitt)ifrf;en ©amen in Ui^ten, f^im^

mernben 5^(eibern. SeufUci^ fie(;t fte ni(^t^. dß ift i^r, aU wäre

a\kß fern — unb bod) ijl aUeö na^. Sinfam fommt ft'e ftc^ öor,

allein, wenn aiX(i) öiele S3Iic!e auf if)r ru^en. ©er ungettjo^nfe ©kn^
Umbet \f)te Stugen. ©ie benff an baß fpärtic^ erleuchtete ^intwer

baf)eim, an bie franfe CKufter ... Ob vooi)\ %vau Sempfe bei i^r

geblieben if^? ©ewif wirb bie @ute baß tun. ©ie brüdt ftc^ in eine

(5c!e b^ß ©aale^. Sie anberen ©amen ^aben alle ^anbf(^u^e.

3^re ^änbe ftnb rot öon ber MUe btaix^in, ©ie fuc^t fte ju

üerbergen.

©a fommt wieber ber jDfri'iicr . . . ©eine aiugen gleiten oon
@ruppe ju ©ruppe. Sid()ter brüdt fte ft^ an bie 55Janb. So(9 er

^at fte fc^on gefunben . .

.

„©ie tanken gewif fe^r gerne, mein gräulein?"

(5r legt feinen 2lrnt um i^re Saille, er jie^t fte na^ öorne.

„3c^ fann nic^t tanjen."

3n biefem aiugenblid fe^t bie COJuftf ein; laute eerwirrenbe

gjlufif.

„3c^ taxxrx nicl)t tanken," wieber^olt ?9?art^a.

?9?it einem fejlen @riff iiel;t er fte an ft'c^. 3^f ^^^ fc^lägt axx

bem ^erjen bcß ^^einbeiJ.

„3c^ will nic^t tanjen."
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(Sr fc^eint ntc^t^ ju \)'ötm. dt reift fte mit

{\<!fy fort. UnwiU;

tixt\i(i) bewegen ftc^ i^re ^öfc in gki^em Zatt wie öie feinen,

einen Stugenblicf öergif t fte alleö. ©ie ^reuöe am Ül^Dt^mu^, unter

i)em fic() it)re ©lieber ^ekn unt) fenfen, nimmt fie gan^ gefangen.

Unt) bann bk ranfc^enbe 53?uftf ! ©er ©lanj ring^um^er ! 3e£)er

5ßerü ii)tei jungen 5lörper^ gefpannt. ©ie öergift, mit wem fie

fanjt. SRur baf fie tanjt, i>ü^ fte ftd^ wiegen unt) bre^en fann, ba^

fte fo dahingleitet, ot)ne faum öie (Srbe ju berüf)ren, erfüllt fie mit

5Bonne. 6^ if^ i^r, alö flöge fte l)öl)er unt) ^öl)er . . . ©ie elf 5^laotere

jubeln . .

.

^piö^licl) . . . ©a fc!()lägt etwa^ in \i)t erl)tötea ©eftc^t . . . (S^ tj^

bct 3ipfel einer rufft'fd^en ?^a^ne, bie ft^ bmd) bm 5Q3int)iug öon ber

5a3anb, bie fie f^müden foll, gelöjl l)at. ©iefer ©d^tag . . . tatt . .

.

fc^arf . . . 6ie blicft auf ba^ feinblic^e ©iege^jeic^en, ba^ fic^ öor

i^r Uä^t . . . Qllle^, alle^ tritt wieber in i^r 35ewuftfein, bie 33er^

gattgenl)eit, bie ©egenwart . . . SSerflogen ber dia\x{^. ^ein ©lanj

i^lenbet fie mel;r. 5ßarum jubeln bann biefe elf 55laöiere? — ©ie

muffen jubeln, weil bie Sfiuffen gefiegt l)aben. Unb bie 35efiegten?—
^eif l^eigt e^ in i^re ©(^läfen. trauern follten fie in f^warjen

ileiberit, ba^ ^aupt »erfüllen. Unb ba ba tanken fie ! (Sben

fliegt an i^r vorüber bie jüngjTe Softer beö SSädermeijTer^ bröben

öom COJarb . . . 93or einer 5Boc^e fiel il;r ber einzige 35ruber. ©ie

i)at ba^ ?9Jäb^en im ©(^merje gefe^eix, bleirf; öon Sränen. Unb
\t^t je|t tan^t fie in rofigem illeibe ! SBarum? 5Bcil fie Un^en

muf, weil öor ber tut ein ruffifc^er ©olbat gefianbeft ^at mit

gelabenem ©ewe^r — wie i)or tl)rer £ür.

//3^ will ni^t mel)r tanken."

©er Dffijier, ber fie fefl umfc^lungen ^ält, Ua^^M nid)t 'ü)t

533orf. 3luf feinem ©efic^t immer biefe^ Säckeln . .

.

//3c^ fann ni(^t me^r tanjen."

Ülafc^er, nur immer rafclier wirbelt er fie bur^ ben ©aal. S^at

fie benn feinen 5Sillen me^r? 5iKit ©ewalt will fie fic^ öon il^m frei

mad^en. 3lber e^ ge^t nid^t: ©ein 3lrm ijT fTarf. SRun ja, er ijT ber

©ieger, unb fie bie 35efiegte.

Unb plö^lic^ fü^lt fie einen ^af, eitten furd()tbaren ^af gegen

bm 53?ann, in beffen 9(rmen fie liegen tnuf. Um fie ^erum wirb eö

lebenbig : blutige öer^errte ©eft^ter ... 3« if)cen §üfen winben ficf)

ter^ümmelte ©lieber . . . ©a^ finb bie 3^^^»/ ^'^^ ß^ fi^ gefätnpft

(;abett, für fie geblutet . . . ©er 5)iörber tanjt löd;elnb über biefe

hual IE)inweg . . . Unb fie fie tanjt mit bem 5K5rber . .

.

„3^ will uic^t me^r fanden."
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©ie tüft ei lauf,

Scr ©uff, t)cr fetner Uniform enfj^romf, unb bet i^r anfänglich

angenehm gewefen xft, mtb jum iJeic^engeru^. 35ei£)e S^änbt btMt
jte gegen feine SSruf?.

//3^ fann nic^f me^r fanden."

9?oc^ ein ©(^»ung ... ein tüirbelnber %Iüq . . . öann ft^f fie

auf rotem ^polf^er. :^ä^elnb f?e^f er neben i^r.

„'Sinn, war bai niä)t fc^ön?"

3^r SBufen ^ebf unt) fenff ftc^ tt»ie im Krämpfe, ©ein 3tfem

ge^f ruf)ig.

,,5Biffen ©ie, fo fo t)ab i^ lange ni(^f gefan^f. 3(^ mu^
mi^ juweilen antrafen, unt> ©ie ftnö ^errlic^ ba^n wie ge;

f^affen für mi^."

dt fe§f fic^ bic^f an i^re ©eife. 3^r ganzer 5l5rper &e6f.

„Unb voüi ©ie fe§f für f^öne rofe S5aden ^aben ! 33orf)in, aU
©ie in bm ©aal trafen, waren ©ie fo bleich V

(5r fTrei^t über if)re 5ßangen. ©ie flof t feine ^anb jurüd.

„^\xn, nun ! ©ie ftnb \a wie ein Heiner 3gel. khet i^ — ic^

fürd()fe m\<i) nic^f üor ben ©fat^eln. Sie breche i(^. 2Barfen ©ie,

wenn wir no^ einmal jufammen getankt i)attn . .

."

„3(^ fanje nic^f me^r." Sro^ig wirft ffe baß ^aupt jurütf.

„D^o, baß fUngf ja nac^ SBiberjTanb ! S)en gibt^ bei un^ nic^t.

— 9(ber, wir beibe ftnb boc^ feine geinbe, nic^f wa^r?— 3c^ Mmpfe
nur mit 5Kännern. ©ie grauen . .

."

Hnb nun wirb feine ©timme jum glüfiern . . . ©ein 3(fem

berüf)rf i^re ©df)Iäfe . . , ©ie wiU auffpringen. (5r brü^f fie auf

baß ^olfter jurücf.

„©eien ©ie boc^ nic^f fo borj^ig. ©e^en ©ie! 35ei 3^nen
f!raubf ftc^ fogar baß S^aat ... ©ie eerlieren eine ^abeV

Unb wirfUc^ fü^lf fie, wie eine i^rer glec^ten fic^ lodert, ©ie

greift banac^ . . . Qtber fd^on fällt fte über i^ren 'Slaäcn . .

.

„3nie 5Betfer ! 3ille^ fef? ! ^aß muf ic^ fagen ... Unb biefer^lanj
!"

3^r ^aar liegt in feinen ^änben. ©ie rei^f tß i^m fort . .

.

3nbiefem9lugenblid fommt ein©olbaf vorüber, ber ein ZaUttt

mit f(^äumenben ©läfern trägt.

„^ier^er!"

©er Dfft'sier reicht ?9?art^a ein @la^.

„3c^ frinfe feinen 5Eein."

„9(ber baß i(? \a ©eff, feinfTe ?9?arfe a\xß bem Mler btß 5?errn

Söfffe. probieren ©ie boc^! ^aß mac^f gefügig, ^ransöftfc^er

©eff brid^t beutfc^en 5Billen."
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^att^ix pceft bk Sippen aufeinander, fc^üftelf öen Äopf.

,,3^un i)enn S^re ©^ön^eif ! Unb öaf wir no^ re^t lange

jufammen bleii6en!"

(5r lac^f furj auf. B^J^i/ ^f^i ©läfer gieff er herunter, ©eine

aiugen Bitten.

„^immel, wie f(^ön wirt) ba^ ^eute no^ weröen ! können @te

fic^ öenn gar nic^f freuen. ©leic^ werben wir wieder fanden . .

."

Unt) wieder hcixQt er fic^ bic^t ju if)r . . . ©eine ^anb Uegf auf

i^rem 3Irm . . . Oleic^ einem ©ti(^ ge^t eö burd^ i^ren 5lörper . .

.

5Bie unbarmherzig tiefe ^anb gegen bie S^ren gewefen iff, bie

brausen auf ber falten dtbt bluten ! ©aö ^olf^er, auf bem fte

neben i^m fi^en mu0, iff rot — öon biefem S5lut

!

„95itfe . . . bitte I" ^eig tritt e^ i^r in bie 3lugen, aber mit

©ewalt brangt fi'e bie Sränen jurücf. ,,5;»olen ©ie mir ein @la^
5Bein . . . 3e^t . . . je^t mochte ic^ . . . trinken . .

."

dt ergebt ft'(^.

„SRa alfo ! 2Run fommt^ . . . ©ie ©enüfTC/ bie man noc^ nic^t

fennt ..."

3n bem bunten ©ewü^l iff er eerfc^wunben.

©ie fpringt auf. kleinen 35li^ wirft fte me^r jurü(f. ©a ^ufc^t

fte fcf)on ben 5lorribor entlang . . , ©er ?i)?antel . . . ©er ©d;al . .

.

©ie tritt in bie ©arbercbe, aber bort ... Sin ruffifc^er ©olbat \)<xt

bie ^va\x, bie bie ^leibung^jlürfe hm<{d)t, mit ©ewalt an fic^

gepreßt, ©ie weint ... fte fle^t . ,

.

Sntfe^t wenbet fic^ ?9?art^a ah. ©ie Sreppe leer . . . 9^iemanb

fie^t i^re ^luc^t ... ©a (Te^t fi'e auf ber ©träfe . . . ©er 5Binb

^eult . . . (Sr padt i^r weifet 5^letb . . . (Jr jerrt an i^rem 5?aar , .

.

gort ! 2Rur fort ! 3^re güfe eerft'nfen im ©c^nee . . . ©ie fallt . .

.

©ie rafft ft^ wieber auf . . . ©ie läuft weiter . .

,

5ßie bie ©unfel^eit i^r wohltut gegen Im furchtbaren ©lan^

bort oben ! — ^ier ^ier i)at bie ^^anb, ber 3lrm beö geinbeö

gelegen . . . ©er ©türm, bie kälte fegt bie efle 35erü^rung öon
i^rem hchmben 5l5rper fort. 533ie ein @efpen(t ^«fc^t fie an ben

näc^tlid^en Käufern öorüber. SEenn man i^r folgte, fte surücf;

brächte! — ©o^ nein, nein, er weif ja nic^t i^ren 2Ramen, i^re

?ffio^nung. 2ßenn fte nur erf! ba^eim wäre ! 3luf ber ©träfe fein

SJJenfc^, am ^immel fein ©tern. 2ßaf fällt e^ in i^r glü^enbeö

©eftc^t . . . ©a fie öffnet bie Sippen ein jubelnber

Xon ... 3^c ^äu^^en . . . ©urc^ bie ^«nfierlaben ein formaler

£i(l;tfTreif . . . ©ie warten . .

.

„©a bin ic^! ©a bin ic^!"
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3iffei*nt) fc^tägf t>tc bot Mite brennenöe ^anb an Me Süc . .

.

©ic £ür 9ct)f auf . . . 3(n tjcr SRa(^bartn öocübet f^ürit 5J?arff)a . ,

,

©(^on lie^t ft'c in &cn 3lcmcn bct ?fJ?utter.

„©a bin ic^! Sa bin ic^!"

5Kc^r fann fte m^t fagcn. ©ic finft nicbcr . .

.

„Slinb! ?9Jein Ucbeö i^inbr jäctlic^ faf!ef bk ^ant) bec

5lranfen übet ba^ öom ©türme jerwü^Ite ^aar. „@off! ©oft!

©a^ Su fte mir wiebergegeben \)aft
!"

©ie fRad^barin jie^t bec öom grojT ©efc^üttelten bie

naffen i^teiber ah. @te legt fie in^ 35ett. @ie t)oIt i^r einen

lüärmenben Zxant. £)te ?9Jutter ^at bie Stäube gefaltet, if)re

Sippen bewegen ft'i^ in lautlofem &ehet. 5leine ber grauen fpric^t

ein 5Sürt.

5SKit weit geöffneten ^hi^^n liegt ?0^art()a ba, S)ie SRac^barin

trocfnet i^r ba^ naffe .^aar. ©a jucft ba^ junge 5)Jäb(^en jufammen,

ftö^t bie ^elfenbe ^anb öon ftc^.

„3c^ bin^ ja, ?0?art^d;en, ic^ . .

."

„3a \<i ©u ic^ bin bei 6u<^
"

Unb wieber beben bie ©lieber im ©d^üttelfrolT, bie S^^ie

fc^lagen aufeinanber. — 3Bie bie 5Bangen gh'it)en! S)ie f)eiien

^anbe faf^en über bie ^cttbcäe . .

.

„592utter . . . ! ?9?utter . . .

!"

„$Ö3aö ifl 5)ir gefc^e^en, mein liebet, liebet Äinb?"

„Sßi^tö, mä)tß/' ©c^on fpri(^t fie wie im Sraum. „3c^ mu^te

mit i^m tanken . . . SRie, nie wieber will xd) tanjen . . . ^ier, t)ier

f)<it er mi(^ angefaf t . . /' 3(;re %hxQct liegen auf bem Stopfe, auf

ber ©d^ulter. „'^d) |^ie§ i^n jurüd . . . @r wollte mein ^aar öjftten

Sa lief ic^ fort/'

Unb noc^ me^r fpric^t fie, aber i^re SBorte öerwirren fic^: ein

bunteö Sur^einanber. ©ie elf :K{ayiere ... bie öielen £i(^ter .

.

©ie fremben Uniformen ... ber fc^äumenbe 5Q3ein . .

.

9}?ü()fam aufgerichtet laufest bie ?9?utter. ©tnnbe nac^ ©tunbe
üerrinnt. ^i^^^er unbeutlid^er wirb ?9?art^aö ©timme . .

.

„©ie fc^Iäft."

Sluf 3^^cnfpi^en öer(ä§t ^rau $empfe ba^ ^ctt beö jungen

?)3?äbc^en^. —
2Roc^ einmal— ber erjTe ©traf;l beö jungen £age^ gleitet gerabe

über bie ©iele beö 3immer^ — rietet fi^ 5)?artf)a ^o^ in ben

i^ifien auf.

„3Rie, nie werbe \d) wieber tanken . . . 9?un fann mi^ fein ^einb

me^r ba^n jwingen . .

."
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<Bk ftnft jucürf. ^Scfänffigcnb le^f grau SempJe Me

*9anb auf Me glü^enöe ©ticn. ©(^cu gleifef i^r 35U(i üon

i)cc ZcK^Ut jur 5)?uffer. ©tc ^af noc^ immer bk S^änbe

gefaltet.

Unb tüteöer ge^t ©tunbe nac^ <Btnnbe lautlos öorüber. ©anu
fagt t)ie 9?ac^6arin:

„g'rau ©(^ulje . . . ic^ bmk . . . e^ wäre wof)( gut, wenn ic^

bcn alten ©oftor ^olte . .

."

//3<J/ i<J/ 9^^^n ©ie ! 5Eenn er nur fommt \"

//3^ i<^frß ni^f nac^. 3cf) bring i^n gleich mit."

Unb f^on \ii ft'e brausen.

£)ie ?i)?utfer hMt hinüber na^ t>em ^etf i(;re^ Äinbe^. 5Bie

ftilt eö bort if{ ! — 2ßenn ft'e boc^ irieber fpräc^e ! — Unb wäre e^

auc^ nur ein ?ffiorf . .

.

3(6er ft'e fpric^t ni^t. ©a faltet bie iQilflofe mn neuem bie

5pänbe . .

.

Ser alte Mottet fommt. 3ln ber £ür jie^f er ben ^petj ab, t>on

bem e^ fcf)tt>er unb naf l)ernieberfällt : in biefer 'Sla6)t \\t ber @(^nee,

ber nodj> am 3(6enb weif war unb tankte, ^u ©cf)mu6 geworben,

ber nun vertreten auf ber ©träfe liegt.

©c^on j^e^t ber hilfsbereite, e^rwürbige ?SKann an bem S5ette ber

5lranfen. (5r greift nac^ i^rer ^anb . . . (5r laufest an bem jungen

-^erjen . . . S>ann (Ireic^t er über bai blcnbe ^aar . . . glättet bie

5^'ifren . .

.

9^un gef)t er hinüber ju bit ?iKutter.

„%um ©c^ul^e, wir muffen alle opfern. Unfer Herrgott ge^t

bieSmal an feinem oorüber . . . 5)?ir ifi ber einzige ©o^n gefallen . .

.

©erabe bütä)i ^erj ^aben if)n bie 9?uffen gefc^offen . . . Unb 3^re

Soc^ter ... bie ^aben bie Sf^ufTen au^ inS ^ers getroffen . . . 3lber

unfere 5linber ft'nb in S^ren öon unS gegangen. SBetd^er £ro|^ ba^

ift, was ba^ bebeutef, ba^ würben ©ie füllen, wenn ©ie, fo wie i(^

feit bem 9Korgen herumliefen ... Sie tränen, bie ic^ gefe^en f)abe !

— .t)er ^^ii^itt^r i" i>^^ <Btnbt ! — '^\)ve Soc^ter ifi öerfc^onf ge^

blieben, ic^ weif eS. ©ie lief baüon, e^e nod^ bie graufiige @e;

walt über ft'e fam . . . 3^r if^ wol)l. Unb nun, meine liebe grau
©c^ulje, ©Ott befol)len! ©eicn ©ie f^arf! Über unS if^ ein

3iäc^er!"

^r gel)t.

©raufen auf ber ©träfe fcbüttelt er bn^ graue 5?aupt, feine

l'ippen flüfiern:

„2ße^e ben 3?e(tegten r —
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„%tan Sempfel" ©ie unglüdli^c Glittet Yo'xntt bet freuen

SRa#at:in, bk regung^loö an bct £üre O^^en geMieben ij^. „533a^

{)at er gefagf?"

Sa btic^f £)ie ^rau in Sränen au^. 3iun wei^ Me Sinfame

allej^, alleö . .

.

„£)a^ id() nic^t noc^ einmal i^r fagen fann, tute lieb i(^ ft'e i)ahc .

.

tt)ie gut fie war ... 9(ber i^ Denfe fie \)ött^ . .

."

Unb \x>kbct legen {iä) bk S'^änbt ineinander unb »ieber eilt bk
©eele ^intueg oon bcn ©cl)rerfen biefer ^rbe l)inauf pt bem großen

^rieben.

Man Äofaf!

95ott CÖJaria ©c^aöc, J^önig^ber^ i. ?pr.

3m 3a^re 1813 war ber Sluf: ,Mat\ ^o{dV' biv größte

©c^recfcn für bk SRapoleonifc^e Qlrmee, öie, aü$ din^Umb fom^

menb, t>urd) ORpreu^en jog. 3rr oor 5?unger, tanh nnb Mint)

öon itälte nal)men bk unglüdlic^en Überreife bt$ größten ^eere^,

bai feit 3Eer^eö "Reiten bk 533elt gefe^en ^atu, i^re legten :Kräffe

iufammen, um weiter ju fliel)en unb nur nid^t ben wilben ©teppen;?

reitern in bie igänbe ju falten. iQunbert Sa^re fpäter, unb wieber

xil ber 3iuf : „^ofaf ! i^ofaf V ber größte ©c^recfen — je.^t für bie

frieblt^en Sanbbewol)ner DfJpreufenö. Sie SOZänner ballen bie

gäuffe, bleich wie ber Zob werben bie grauen.

6in 5lofafenborf, 1200 5Ber|^ füblid; üon ber fibirifc^en ^ifen;

ba^n. £änblid;er triebe. Diing^um SSerge mit weifen Häuptern,

bi^te 5ßälber. ?Ö?änner unb grauen bei ber gelbarbeit, nur ©reife

unb 5linber oor ben niebrigen 5?ütten. ©a jerreift ein jä^er 9luf

bie ©tille: ,,5?rieg! 5?riegr

Sin Üleiter fommt ba^ergefprengt; baß 9lof f^äumf, um feine

©^ultern flattm eine rote ga^ne.

,,55rieg! ^riegr

9(lle^ brängt fi(^ l;eran, alle^ eilt f)erbei. ?9?änner unb grauen

öerlaffen i^re 3lrbeit. ©er 3«c t«ft feine 5?ofafen, unb willig, o^ne

eilte grage, o^ne mi^ nur ben Sluöruf einer ^lage ge|)en bie

5lofafen in bm ©tall, um baß be(te ^ferb au^jufuc^en, benn weit

wirb ber Üittt fein, bm {k ju machen ^aben. ©ie grauen legen

unterbeffen bie 5Ba|fen, bie 5?leiber bereit. Sliemanb fragt: „9Ber
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ij^ benn öcr ^cinb? ©cgen wen foUcn mv Mmpfcn?" 25afercf)cn

3ar beftc^tt jum Kriege. 5Baö gc^f^ Den ilofaJcn an, wen fein

eäM frifff!

5Biet)et: fontmen Gleitet; auf Dampfenöen Stoffen, ©er 2Htaman,

bit Häuptling öer ^^ofafen, nimmt if)ce ?9?eit)un9en entgegen.

Steine S^eugter. Sie jum Kampfe gerufenen 5}Jänner jtüif^en i8

unt) 43 Sauren foUen bi^ nad; Omßt reiten, ©a^ genügt if)nen.

5ßa^ bann fommt? ©er ^immel xft ^od^, Die 5Selt weit . .

.

3n ber fleinen ^öl^ernen 5^ir^e bereitet Der ^^ope alle^ jum
@otte^t)ien(Te. ©a^ ^Bei^wafferbeden wirb anß bem ^eiligen

Üiaume getragen, geweifte 5^erjen barum angejünbet. Sie @onne
glänzt, ber grüne Ülafen leui^tet. ©tarr fe^en bie 35erge mit ben

weisen Häuptern (;erab. 5?eiIigetxbUber unb 5lird;enfal)nen. 3nie6

fammelt ftc^ um ben ^rieffer in bem grellbtauen ©ewanbe. (Sr

(priest. 3e^t er|^ erfährt bie ?9?enge, ba^ ber ^rieg gegen ©eutfc^;^

lanb ge^t. Unb wieber fein Staunen. ©eutfi^Ianb foU ge^üd)tigt

werben. 2Run gut, bie 5lofafen ^aben Räufle . .

.

„©Ott i|^ mit guc^ [" ruft ber ^ope. „SRic^t ein ^aar wirb öon

(Suren 5?äuptern öerloren gef)en. 2Riemanb wenbe bem ^einbe

feinen diüdzn ju! Senft immer baran, ba^ 3^r, wenn 3^r baä

tut, bie ewige @eligfeit Surer ©eelen öerliert . .

."

Unb weiter fpric^t er. 3lber feine ?9?a^nung jur ?D?äfigung, ^ur

SKanne^^u^t, fein Erinnern an ba^ fiebente ©ebot. ©er weif;

paarige ^ope fennt feine ©emeinbe.

„©Ott fegnet feine treuen ©lawen!"

3^un brängen ftc^ bie fc^on ©ewaffneten ^erju, um i^re ^öpfe

unter bie Söibel ^u legen. 3^ber wirft fi'c^ nieber im &<ihet, jeber

füf t baß 5?reus in be^ ^riejler^ ^anb, jeber (äf t fic^ bie ©tirn mit

^eiligem SBaffer bene^en.

©ann fpringt er auf, greift nac^ bem 3üget feineö ^fctbcß.

Unb nun ge^t e^ nac^ ber größten 533iefe im ©orfe. dm geuer

(obert jum ^immel. Über bem geuer hutttt ein Dc^fe. 5Sutfi

fliegt in ©trömen.

(5in atter ^ann t)ä\t einen Diubel in bie ^ö(;e, weiff auf baß

S5Ub be^ 3aren. ^Silber Saumel erfaßt a\k.

„©Ott fegne ben S'^uen . .
." erbröf)nt e^ auß tiefen unb gellen

5lef)len. 3lUe tanjen, witb, jügello^ . . . ©ie 5Beiber fc^Iuc^jen unb

bann fallen auc^ fi'e in ben toüficn 3wbel ein . .

.

©er Offi^kt gibt ein ^cic^en. 3llle fi^en in bm ©ätteln. ©ie

SBeiber, bie Äinber, fte reiten noc^ ein ©tüd beß 5Q3ege^ mit . .

.

9lb unb ju wenbet noc^ einer ber in ben Ärieg 3iß^^wben ben 95licf
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nacf) Der i^ir^c ... Sa n>ef)eu t)ie §ai)tten . . . ©a ^ebt bet ^rie|Ter

no^ ßinmat i)te ^änbe . . . gort ! gort in geinöc^laitb I

Wnb ba^ Unb, in ba^ bicfe ^oröen fielen? — Oftpreu^en!

„'iOk 5^ofafen finb feine ?9?enfc^en/ fagen bk unglürfUd^en

^en)of)ner btä flachen £anbe^, bk nic^t rediit^etttg fliegen fonnten,

un5 bk ganje 5SU£)^eit btt fibirif(^en JjorDen füllen mußten.

„3^re klugen finö gleich öen ^iüQtn bet Ülaubtiere. D^id^fö mifTen

fte oon folöatifc^er 3»^^-"

5lnaben un5 grauen, bk frieMic^ öon ber gelöarbeit famen,

fc^teppten fie mit fi^. Sann würben i^nen bie ©efangenen eine Safl.

„3()r fönnt cje^en, 3^r ^un£»e!"

3Rod) ein ©foß. Sie Unglücfli^en beeilten fic^, l)eiin ^u laufen.

Sa ein @c^uf 3m Ülüden ber 3Bef)rlofen abgefeuert

Sie grau liegt in i^rem ^lute

2}or if)rer 5lir<^e l^atfen fie gehiiet, baß 5?aupt geneigt . . . Unb
nun wenige 5Borf;en fpäter . . . ©c^auerboll erjä^len oflpreufifc^e

:Kirc^en »on ben ©reuein ber Äofafen . .

.

3lbfd)iuangen ... Sie Xürcn ber (^eiligen (Btätte mit geöffnet,

bamit ber ©erucf) beö ^luteö, ber ©^rerfen l)erau^flröme. Ser
5?aupfgang, ber ^la^ öor bem 3(ltar weiß befireut mit ei)lorfalf;

Sannen; unb 5ßa(^olbersweige liegen um^er. 3tuf bem gupoben
bunfle feu^te ©teilen: bai 35lut fc^eint ^ier nietet öerfci()Winben ^u

fönnen. 3luf ben ^^Utarfiufen braunrote glecfen: furchtbare 3^»3^»

biefer furchtbaren ©tunbe.

Unb \xmß i)<iUt benn ber unglödlic^e Ort getan? Sie Diuffen

bel;aupteten, ba^ anß 3lbfc^wangen gefc^offen worben fei. Um;
fonfT UtemtUn bk grieblic^en i^re Unf^ulb. 6i ?9Jänner

würben erfc^ojTen, crfc^offen yor bm Qlugen i^rer grauen, il)rer

i^inber.

©antoppen. — 3n fommerlic^em ©lan^e liegt bai fleine 5^ir(^;

borf ba. 3llleö atmet auf, benn bie ^ofafen, bie eine 5Beile ben Ort

befe^t Ratten, Rieben wieber fort, ©c^on fammeln fte fic^ jum
3lbmarfc^.

3n bem Pfarrgarten ftebt ber würbige @ei|llic^e, ber wäbrenb
ber fc^weren 3eit freu für feine ©emeinbe gewirft b^it. dt fie^t ba

mit feinem greunbe, einem ^rofeffor, ber mit ©(^wefTern unb

Ziintt jum 35efuc^ bei ibm weilt, ünb ben bie DJuffentage öerbinbert

baben, bßiinjufebrß«- Ser ^rofeffor i|^ ein ^bitofopb. 3n ernfTem

©efprä^e finb bie beiben 3Kanner öertieft.

Sa tritt eine grau auf ben Pfarrer ju. ©ie fommt, um eine

5?itte ju wieberbolen, bie ber ©eelforger ni(^t gewähren fann.
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niö ^^ceö gjJannc^ fann je^t in t)cr ^^ctegöjcit nur ganj einfa^

fein, ganj in t)cc ©title. 3luf feinen %a\\ batf geläutet werten."

©ie Unöecffänöige bricht in Sränen mß.
„?9?ein^mn of)ne ©tocfengeläut ju @rabe Qthtad^t ! SRein, nein,

^err Pfarrer, baö ge^t nii^t. 5S3aö muffen öie ?OJenfc^en teufen l"

„Seber weif, taf ber £on Der @loc!e i)ie fortreitenden 5?ofafen

jururfrufen würbe. @e(;en ©ie mit @ott, IkU grau, unb bankn
©ie t)em 5?errn, ber unö gnäbig Durc^ £)ie geinbeöjeit geführt i)at \"

©ie SBitwe ge^t, fc^Iuc^jent), ganj oerjweifelt. ©a trifft fte

einen Sifd^Ier, Der mit i^rem üerj^orbenen ?9?anne kfreunbet war.

©ie \\<xo,i i^m i()r Seiö.

„5Benn^ weifer nic^t^ i|^ !" ruft ber Unbefonnene, „5a fann i^

3f)nen f)elfen. ©er 5Beg jum 55irc^turm ij^ mir öertraut, \)<\% oft

bort oben gearbeitet."

3n tiefem, ernflem ©efpräc^e wandelt ber Pfarrer wieber mit

feinem greunbe in bem ©arten, ©a ih^xi burc^ bie linbe ©ommer^
luft ein @IodEenf(^lag — ein ^weiter — ein britter ©er
Pfarrer erbebt. <5r f^ürjt na^ ber 5lir^e . . . ©eine ji.'ternbe ^anb
winft empor jum Surme . . . @r ruft . , . Umfonj^.

2(uf ber ©träfe brö^nen fi^on 5?uffc^täge . . . 5Saffen flirren . .

.

„Sie i^ofafen! — Sie 5lofafen finb wieber \)<k\'

gurc^tbar gellt ber Dluf burc^ bie länblid;e ©tilte.

©er ^rofeffor if! feinem gr^unbß in bie 5?ir(^e nad^geeilt. 9Zun

flür^en au^ feine beiben ©d^wej^erit, feine alte Xante <KWß bem
5Pfarrl)aufe. ©ie eilen gleichfalls inS ©otteS^auö. ©ie gurc^t üor

ben wicberfe^renben Stuffen treibt <\\x6:) no(^ anbere ber friebli^en

$anbleute in \:)t\x ^eiligen Siaum.

©raufen bonnern i^ommanborufe ... ©ie i^lofafen fpringen

öon ben ^ferben . .

.

©ie in bie ^\i^t ©eflöi^teten f(^liefen öon innen bie £ür <x\> . .,

5lö(^e, ©daläge ... ©ie £ur fpringt auf . .

.

„5Ser \)(xi ^ier geläutet?" ruft ber Offt'M^f-

5Eilb fTürmen bie ilofafen über bie ©c^welle. ©aS ©otteS^auS

wirb burc^fuc^t. (Sine ber ©cl;we(^ertt beS '^tt>^i'^i>tß \)<xi fi^ in

einen ©c^ranf im ©lorfenturm geflüchtet, ©er ©^ranf wirb auf^

geriifen . . . ©ie fällt auf bie 55nie.

//3c^ tc^ ^«be nic^t geläutet, ic^ weif auc^ nic^t, wer eS

m . .

."

©er Offt'iier gibt ein S^ic^««« ^i» 55ofaf pacft fie an ber

©c^ulter . .

.
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„©c^oncn ©ie mi(^!" ruft fte unb ^ebf UUnb bie gefalteten

^änöe.

©er Dfftper bUdf auf bie emporge^obeneit ^änbe, um bie bie

UnglücJUc^e in i^cec Sobe^angfl einen Diofenfcanj gefc^Iungen W.
„^(i) will 3f)nen gtauben/' fagt er. ,,©fe^en ©ie auf! 3^nen

foU nicf)tö gefc^e^en." Unb nun jte^f feine ^anb auc^ einen DJofen;

franj au^ ber Safere. ,,©e{)en @ie, ic^ bin auc^ faf^otifc^/'

Saö gute ©euffc^, baö ber Offt'iier fpric^t, erfüHf alle mit

einem ©(ra{)l oon Hoffnung, ©er ^pfarrer, ber ben 5ö3e9 jum
Surme gefuc^t f)at, wirb ^erunter9efcf)leppt. Sr erjä^lt ben 23or;

gang. Sr ^ebt bie ^änbe:

„@o wa^r ein ©Ott bort oben im ^immel lebt, ba^ Sauten ifl

o^ne mein ^Eij^n unb o^ne meinen Tillen gefc^e^en. 3^ ^<^^ß

e^ nic^t befol)len. CKeine Oemeinbe unb ic^ ftnb unfc^ulbtg."

©er Dfftjier ^\xät bie 2((^feln.

,,2iu^ '^\)ttr: ©emeinbe i|^ ©türm gelautet, man wollte nnö

überfalten. ©a§ e^ nid^t gelang ... ©ie haften für 3^re @e^

meinbe. ©a^ 5^rieg^recl)t forbert 3^ren £ob."

©ie i^ofafen fi^leppen bie Unglücflic^en aü^ ber S^ird^e.

„^ier nid^t. — ©ort I" ©ie ^anb be^ Dfftiier^ weij^ na^ ber

3)?auer be^ @a|^^aufe^.

2Run werben alle bortl)in gebracht, ©ie 5?ofafen buri^fud^en bie

Käufer, ©ie ?Känner binbet man, fü^rt fte jum 9li^tpla^. ©ie

grauen werfen ftc^ auf bie 5?nie . . . 3<»ittmernbe ©c^reie jerreifen

bie Suft . .

.

2ln ber 5)^tuer (l!el)t neben bem würbigen Pfarrer ber ^rofeffor.

©ie beiben greunbe fel)en fid^ no^ einmal an ... 3« '^W^ 35liden

bie 9luf)e be^ gläubigen ©enfer^ . .

.

©ie ©c^üJTß fallen . . . 3eber ©c^u^ — ein £eben.

23erfc^wunben ©antoppenö ©ommerglanj, ber griebe feiner

Käufer, feiner Selber. 35lut, unfc^ulbig SSlut fc^reit jum ^immel.

©a^ finb bie ilofafen, oor benen bie burcl; @otte^ ©eric^t

gefc^lagenen granjofen öor ^unbert 3al)ren erbebten, bei beren

SRamen ber oftpreu^ifc^e Sanbmann bie gaufi ballt, ba^ o^if

preu^ifc^e 5[Beib bleich wirb wie ber £ob. ©ie ^aben gefreöelt auf

jebem ^u^reit ber of^preu^ifc^en (Srbe, über bie fte ^ogen. 3^t

5Beg — @reuel, ?9?orb.

©oc^ felbj^ bie wilbeflen Sorben fönnen burc^ l^arfe, gebietenbe

5?anb gebänbigt werben, burc^ einen 5Billen, ber ftc^ mächtig über

ba^ niebrige SBollen erlebt, ©aö jeigen 35eifpiele au^ ber 3^\t

biefer entfe^ltc(;en ^noafton. ©o in ^ä, baß, wenn auc^ nur furje

Die Kofafcn t>eö 3^nni. 4
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Seit, unter rufftfc^er ^crrfc^aff (laut). @inc 33ant>e öon etwa fünfzig

ko^aUn plüttöerte eineit 5^aufmann^lat)en. SSergebenö hat öec

95eft§er um ©^onung, ba Der ©ouoerneur Doc^ öen Sinwo^neru

öon £t)(! feinen ©^u§ ^ugefagt ^abe. 3mmer wüfler ^auflen Me
5?ofafen in Dem fremben ^igenfum. ©a fa^ Der 5^aufmann einen

rufftfc^en Oberfl auf bct ©tra^e. 6r eilte ^inau^, er flehte i^n um
©c^u§ an. ©ofort trat bev Offi^i^t in bm 2abm unb befaßt bin

«piünbernöen, atleö, »aö fie ^ier gefun&en Ratten, liegen ju laffen.

hk 5^ofafen ge^or^ten — nur tuiberwidig. Einige matten fogar

sOJiene, ft(^ auf Den Offihkt ju j^ürjen. ©er i)oh bk S^anb mit ber

^piflole — Qihüät f^Iii^en alle öon bannen.

Unb bann bie ^ofakn, bk plö^lii^ auf einem prächtigen &ütt
erfcl;ienen. gef? i)atti fid^ ber treue SSerwalter be^ <3\xte^ oor;

genommen, bie i^m anoertrauten 5i)?enfc^en unb Siere nic^t ju

üerlaffen. %\xt(i)t\o^ trat er ben geinben entgegen, ©a^ war wilbeö

SSolf, aber i^r Slnfu^rer ein fraftpoller, wo^lbenfenber SKann. ©er
©utöoerwalter 6el)anbelte bk Stuffen wie feine @äfle. ©em ^et;

man gefiel e^ in feiner 9?äf)e wo^l, er \)atte 33ertrauen ju bem
ruhigen ernfien ©eutfcC;en. 3luf bem ^ofe ging alle^ frieblic| ^u.

©ie 5^ofafen ge^orc^ten jebem 5ßinf i^re^ Dffttjer^. ©er fprac^

gut beutfc^ unb liebte eö, fic^ mit bem SSerwalter ju unterhalten.

„3^r werbet e^ unter unö gut i)aUtt/' fagte er in ber feigen

Suöerfic^t, ba^ Df^preufen bereite ju Siu^lanb gehörte. „6^ wirb

(5u^ fc^on bei unö gefallen, ©ie greife allerbing^ werben anbere

werben, befonber^ für betreibe . .

."

©er Huge 25erwalter fc^wieg, ti>\x^ti er boc^, ba^, fo lange fic^

au\^ nur eine beutfcl;e gaujl noc^ ^eben konnte, Oftpreu^en nie

unter rufftfc^e ^errfc^aft fam.

©erne fpra^ ber ^petman üon feiner Heimat, feiner S<Jiuiti^-

5ßie i^m bann bie Slugen leu^teten! S^atu er boc^ ein jungeö

3Beib, Pier 5^naben.

//Sei; werbe fie wieberfe^en/' fagte er jebeömal jum ©c^lu§.

©em fBerwaltcr erfc^ien biefer allju fidlere S5lirf in bie 3"funft

etwa^ feltfam. ©er 9?ufTe fa^ btn i^rieg eben fc^on aU gewonnen
an. OjTpreugen war erobert; ba^ übrige ©eutfd()lanb würbe auc^

fo leichten ©pieleö fallen.

Sine^ ?9?orgen^, al^ bie beiben S)?änner wieber beifammen
fa^en, tönte plö^lii^ wilbeö ©efc^rei auf bem öofe:

„©ie «pruffe^

!

©ie ^m^m V
©er 9luffe fprang auf, eilte ^inau^ . .

.

5?ommanborufe . . . ?lBaffengeflirr . . . ^Roffcgej^ampf . .

.
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5StrfUc^, ba — ba Uii^te eß fc^ott ©euffc^c

5Btc btt ©futm faulen bk Äofafen öaöon.^

©er 23ecwa(ter cUte btn ^ommenbcn entgegen . . . greunöe . .

.

Üieffung . .

.

©ie fprengen übet btn ^of . . . ben ^einöen nad^ . .

.

©em 33emalfet jauc^jf ba^ ^erj nnb öoc^ . . . S^m feine

^reunöe, bott feine @ä|^e ... '^a, ft'e Ratten an feinent Sifc^e

gefejTen . . . öon feinem SSrofe gegeffen . . . 535of)l waren e^ feine

^einöe, aber m<i)t^ geinblic^eö war jwifc^en t^nen gefc^e^en.

Sie ©enffc^en ^olen bie S^ujTen ein . .

.

©er 3Serwatfer fte^f, »ie jeöer öer 5?ofafen fällt . . . ©er ^ef^

man . . , Sr »enbet ft^ um . . . gibt einen 35efe^l . . . ©a trifft

ait(S^ i^n bie 5?ugel . . . (5r f^ür^t öom ^ferbe . .

.

Ob er wohl noi^ einmal an fein junget ?Q3eib bentt, an feine

üier Knaben?

„3c^ werbe fte wieberfe^en . .

."

^un liegt er mit burc^fc^offenem 5^opfe auf ber ©tra^e . .

.

©ie oj^preuf ifcbe Srbe, bie feine Srßt^bl)errfc^aft bnlbit, trinft fein

S5lut . ,

.

3iu^ bcin Dften-

&n junger SJclfccofftjter, öct ©o^u miß befannfcn 35rauttf^tt)etg«c

dli^tßanwaltß, fc^reibf unö:

@ut @r.?@c^l., 3. September 1914.

©eit geifern ahtnb bin iä) l)ier mit ber ©(^wabron im Üuartier

unb l)abe feit langer 3^'^ S»tn erfreu ?9?ale wieber in einem 35ett

gefc^lafen. ©ie le^te 3ßit war ^art, fe^r ^art, aber (iwä) reic^ an
großen erfolgen, wie 3l)r jebenfall^ auö ben Leitungen erfe^en

^aht. ^n aller i^ürje — ba wir jeben ?9?omcnt wieber au^rüdfen

muffen, jumal fc^on wieber an^altenber 5?anonenbonner ju l)ören

i|^ — will ic^ Q\i(i) bie legten (Jreigniffe berichten.

©en legten 35rief fc^rieb id^ am 20. Stuguff öon @ut 5?. aii^.

Ulm 21. Slugufl würben wir na^tö 12 IX^t gewedt unb mußten un^

marfcl)bereit mad^en. ©ie gan^e ^a(i)t l)inbur^ würbe geritten,

unb auf allen S^auffeen marfc^ierten fabelf)aft eiele Kolonnen

3nfanterie unb iJlrtillcrie — alleö na^ ©üben, ber ©renje &u. 5Q3ir

trabten auf bem ©ommerwege neben biefen Kolonnen ^er. @in
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©taub war, öcr fic^ gar ni^t bcfd^rcibcn \ä^t — m, baxan ^ahtn

wir unö aHma^tic^ ^mö^nt. 3(n tiefem Zagt Urnen mt m^ ^.,

tt)o meine ©c^matron i Kilometer nörMic^ in einem fleinen ^a\i>f

ftüdd)tn abfa9 unt) beoba^tete. 3m Ülunbfrei^ oon mehreren

5^ilomefern faf)en »ir j^arfen 9?auc^ unb geuerfc^ein, nieber^

gebrannte &ihänbc — i>a^ 5Serf ber 5?ofafen. 3»^^^^^^"* tt)ar

an biefem Sage noc^ baß 9^aturf^aufpiel, baß 3f)r jebenfaKö auc^

erlebt i)aben werbet, bie ©onnenftnfferni^. Leiber befamen wir an

biefem Sage feinen geinb ^u ©eft'c^t unb fo rösten wir in baß nni

angegebene Üuartier nac^ 3. ^ier famen wir fpät abenb^ an unb

bie ^pferbe muften, ba baß 'Steil fc^on öollfTänbig »on Sruppen

befc^t war, biwakieren, wä^renb wir Offiziere im ©c^uljimmer auf

©tro^ übernad^teten. ©en ganjen Sag Ratten wir nod) n\ä)tß ju

effen befommen, felbfl für ©elb unb gute 5Borte wollte miß

niemanb ein ©tücfc^en frorfene^ 95rot geben, ©c^lief'äd^ gelang

cß mir jebo^, gegen bol;e 95eial)lung in ber Kneipe eine %\a\<i)e

{amen Sfi^otwein unb eine glaf^e — SSowlenfeft aufzutreiben; aud^

Ratten meine Überrcbung^fünffe beim £e^rer Srfolg, worauf er

mir einige Sier {oc^en lief unb etwaß 35rot gab. Siefeö b^fcli^^

59?abl üer^ebrten wir — Oberleutnant 3v ^inf« 5(0. unb id^ — in

einer &tnhe ber 5\;iteipe. dß munbete ^errlid^.

3tm anberen COJorgen, ben 22. 3luguj^, ritt id^ f^on um 2.30 U^r
ah mit fe^^ SKann auf ^Patrouille über ^. na^ ?9J., wo ber ^^einb

f^e^en follte. 3^ ^<^^ <»w^ burc^ baß fe^r fi^wierige ©elänbe — eß

ft'nb auferorbentlid^ grofe ^Salbungen — gut burc^ biß furj öor

?9?., wo ic^ mic^ mit meiner Patrouille in einem deinen 5Balb;

flürf^en üerfierfte. 3^ fonnte öiel com ^einbe, ber in ^. felbj^

war, fe^en, fo ba^ ic^ jwei gute 59?elbungen wegsufd()irfen ^atte.

hierbei hei>'baä)tete id; au^, wie ein 3eppelinluftf(^iff bie ruffifi^en

©tellungen überflog unb jiarf befc^offen würbe — bo<^ ber S^ppe;;

lin fu^r majefTätifc^ weiter, o^ne ba^ i^m eine 55ugel etn>aß ge^

fc^abet \)ättt, ©uri^ biefe fTarfe 35e[c^iefung »errieten aber bie

Sluffcn i^re ©tellungen, wobei tc^ genau fef^fiellen fonnte, in

welker 3lu^be^nung fi'e ft'c^ befanben. 311^ ic^ gegen 3Rac^mittag

mit meinen S5eobac^tungen fertig war, wollte ic^ mi^ jurücfiieben

unb ritt nac^ bem Sorfe 533., wo ic^ abfüttern unb tränken wollte.

3c^ ritt na^ ber i^neipe, l^ellte meine ^ferbe in bk ©(^eune, bie

an ber ©träfe liegt, unb lief bie ^ferbe ahtanbatcn; jTellte aber

brei ^ojlen au^, um üor etwaigen Überfällen ftc^er ju fein, ©ie

SBirt^frau war fe^r nett unb gab meinen Renten ju effen, and^ mir

ma(^te fte 9iül)rei mit ©c^infen. 9tuf ber ganzen Drt^fTrafe f^anben
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. . . 3(^ faulte in btn ©ccrf, ^ie(t ahtt noc^ i»ie Söget fe|! . .

.

(©cite 57.)

SBagen an ^a^eix oon t)cn au^ ben anticgcntien Ortfc^aftctt ge^

flo^cnen eintuo^nern, bic barauf i^c gaiiicö ^ab unb @uf Ratten;

aud() bk 35ctt)o^ncr oon 533. Ratten ftc^ fc^on gccüj^ct unb f)a{fcu

alle^ junt fofoctigcn 3ibmarfc^ parat gcfJdlf. 3(lö ic^ nocf) frü^;

Hüdtc, Um bct Setter beö Otti^ ju mir unb (eiftcte mir &e{elU

fc^aff; er crjä^Ue, feine grau ^ätte i^n eeranlaffen wollen, fd^on
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\äm^ ba^ ^otf ju öedafTcn, um in eine tü\)mu ©egenb ju

fliet)ett. 3c^ unfer^ietf mic^ noc^ eine S^ittang mit i^m unb ging

öann in bk ©c^enne, um nac^ bm 0feröen ju fel)en. 3U^ ic^

Irinnen war, fc^Iug iufäUig öer 2Bint) bie Sür ju unb ic^ faf im

©unfein. ^piö^Iic^ ^öre ic^ brausen ©(|üJTe fallen, laufet ©efc^rei,

^feröegetrappel, ^öre, n)ie ^eutt rufen: „©ie Siuffen fommen! Sie

ÜiufTen !ommen!" 3c^ öerfuc^fe nun, ^inau^iufommen, wa^ mir

\ebod) erj^ nac^ einiger Seit gelang; voä\)unb biefer 3eit würbe

brausen anbauernb gefc^ofTcn. 911^ ic^ nun enblic^ bie Zixv finbt

mxb auf bie ©tra^e fomme, fe^e ic^, wie eine 5^ofafenpatrouiUe üon

15 Sieitern un^ überrumpeln wollte, aber oon meinen Seuten fc^on

^urücfgefc^lagen war. 3cl) lief nun fofort auffanbaren, um anä

biefem 2Bur|^feffel wegzukommen. 9llö alle^ fertig war unb wir

abreiten wollten, famen bie 55erle noc^mal^ unb feuerten auf un^;

i^ lief aber gleid^ einige £eute abft^en unb feuern, ©ie^ i)atti ben

(Srfolg, ba^ ein ^^ofafenofft^ier unb ein ^o{at abgefc^offen würben.

2ßun jog fi'c^ bie S5anbe jurüd unb \<^ ritt mit meiner ©c^wabron,

bie injwifc^en in 5^. angefommen war, jurürf. 911^ ic^ bort anfam,

fam ein ©iöifton^befe^l, ber befiimmte, ba^ meine ©c^wabron

fofort nad^ D. abjurürfen \)äm,

gortgefe^t @ut @r.

©egen 9lbenb famen wir in 0. an unb quartierten un^ in baß

bortige (Bnt ein; ber 0ut^pä(^ter war ein siemli^ grieögramlii^er

?D?ann. 9lm anberen Sage fal)en wir au^ ber gerne, ba^ baß grof

e

fc^öne (3nt in gellen flammen aufging — bie ^ofafen taten axx^

^ier wieber tf)re Slrbeit. 9tlfo wir übernachteten öom 22. jum
23. 9(ugu(l im @ut D. unb rürften am ©onntag morgen, bin 23.,

um 2 U^r 20 öormittagö wieber ah, unb jwar jum S^egiment, baß

ftd^ in 2, befanb. 9(1^ wir un^ bort mit bem Stegiment wieber

oereinigt Ratten, rüdten wir, b, i. baß 9legiment, öon S. au^ über

D. bur^ baß —tal na<^ ^., öon bort nai^ ^. unb öon ba anß nac^

SB. 2B. ijT ein fc^oneö @ut unb ber 5^ommanbeur befc^lof , ?ÖJann^

fc^aften unb ipferben einige 9iu^e ju gönnen. SBir gingen ba^er

in ben ©ut^^of unb brad^ten unfere ^ferbe unter, bie abgefattelt

würben, ©ie ?9?annfc^aften fc^lac^teten mehrere ©c^weine unb

fochten fie. ©ie gilet^ unb bie fiebern würben für un^ Offtpere

feroiert, bie wir un^ mit ©urfenfalat trefflid^ munben liefen,

^lö^lic^ hörten wir um 2 XX^t mittag^ iiaxUß ©ewe^rfeuer in

unferer Ü^ä^e, unb gleich barauf fam auc^ f^on bie ?9Jelbung, ba^

ber geinb in grofer ©tärfe öon 0. anß gegen baß —tal uorrüde.

SRun würbe unfer Srül)|Tü(f jä^ unterbrochen; bie ^ferbe würben
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fofort gcfattclt un& t>a^ ditQimmt fianb jum 3luf6rud; pacaf. (5ö

war aber an^ bk ^öd^j^e 3^»^/ ^^»" fc^o« ^<^^te ftc^ ein f^arfe^

6efec^t mtmdtlt, Unfere Scuppen Raffen alte Übergänge über

Me 3i. befe^t; burc^ t)ie 91. mxb ben SBiefengrunb felbf^ t)urd;Mi^

fommen, war fafi unmöglich, ba öer ^oben öotlfommen morfcö

unb moorig iff. ?ÖJein Ülegimenf rürfte nun m^ 5S. ah nnb baute

fi^ hinter einem ^ügel auf, oon bem man einen weiten ^üd in

ba^ —tal ^atte, um eöentueU mit 5?arabinerfeuer in b<\^ ©efei^f

eingreifen ju können, ©a^ Ülegimenf faf ah unb jwar ^um ©efec^f

iu guf paratgej^eUf. ©er ©tab, bejTebenb aü^ Oberfileutnanf «9?.,

?9?aior ^. ö. ^., einigen Sliffmeiflern, unb wir Offiziere gingen auf

bie ^ö^e hinauf unb beoba^teten nun mit unferen ©läfern ben

25erlauf ber ©inge. &e\khte &tetn, K>a^ ftc^ ^ier in ben nä^j^en



— 57 —
©funbctt öbfpiclte, i|T mit ©orten faum ju befc^tcibcn. 3tB ob

S^mibctttaü^mbt öon Scufcln mifcinanöcr fod^fen, fo fc^cedli^

war ter ^ampf. ©er ©onner öer ©efi^ü^c unt) t)a^ ^tnatfcrn 5cc

©ewc^re unb ^OJafc^incngetüc^ce war o^renbcfäubent), noc^ ba^u,

voc'xi bct ©c^aH ft'c^ an t)cn fangen t)cö —fdö bcac^. Sie DJu^Ten

waren in großer Übermacht; fi'e Ratten bm Ütrmeeforp^ im g^cuer,

wäi)vcixb mt i^nen nur eine Siöifton enfgegensuf^ellen Raffen.

©er 5lampf wütete öon 3 U^r nachmittags hiß 10 U^r abenöS;

fuc(^tbare SSetlufle ft'nt) auf beiöen ©eiten ju öec^eic^uen; t)ie ÜiulTen

laQun wie gemäht, öer Zob ^attt eine furi^tbace Scnte gehalten.

3lber auc^ einige oon unferen Ülegimentern Ratten itatt gelitten;

inSbefonbere baß ptt fjägerbataiUon aixß 0., baß faii aufgerieben

war, ferner baß ^nfanterie^Ülegimcnt . . . unb 3nfanferie^3?egimenf

. . . 3lm 3(benb biefeS Zaqeß traf ic^ mit einem Hauptmann öom
3nfanterie;9?egiment . . . jufammen, ber auc^ im —tat mit;;

gekämpft \)atte. ©er ?Ärmfle t)attc einen furchtbaren 2Rerüend}of;

er weinte unb erjäf)lte mir a\kß; er erjä^Ite and), er wäre früher

ein (eic^tftnniger ?9?enfc^ gewefen, aber je^t f)ahc er feinen @ott

wiebergefunben; feine fämtlii^en Dffüsiere au^^er einem Leutnant

feien gefallen. 3(uc^ irf; i)aht einen lieben g^reunb ju beklagen, mit

bem ic^ in b^n legten Sagen, inSbefonbere in ^., häufig jufammen
war, ben ^mtnant unb Slbfutanten ^. öom '^nfantct'mdUq'uimxt

... auß £., @o()n bcß ©uperintenbenten 33. in £.; er \)at einen

©c^u§ xnß ^ers bekommen. 9ln biefem Sage f)atte i^ felb|^ noc^

ein Heines Erlebnis : 9[(S mein 9legiment ^xxxt^r: bem 55erge ah
gefeffcn war, unb wir Offiiiere mit bem (Btaht bie 6d;Iad)t t>er;

folgten, fauf^en unS anbauernb 5?ugeln um bie klopfe, ©er i^ont;;

manbcur meinte junäc^j^, ba^ eigene Sruppen aixß 93erfe{)en —
wie bieS b««fi'g öorfommt — unS befc^öjTen unb beauftragte m'xd),

in bie ©efed^fSlinie ju reiten unb bie ^ü^rer unferer Xruppen

barauf aufmerffam ju mad)cn, ba^ bie . . ©ragoner btrx SSerg

befe^f bißtten. 3^^ ritt «^tfo burc^ 5B. (^iuburd; bem ©cfe(^tSfetbe,

bem —tal, ju. Slaum war ict; jebod; aixß 52?. \)ctanß unb auf einer

(il)a\xi^ee, alß xd) xxx'xd) im bicf)ten Jlugelregen befanb. 3» bemfelben

2lugenblide faufie über mir binw^g eine feinblic^e ©ranate, bie

unferer S5atterie galt. ?Wein ^ferb, ©ufe mit 3?amen, erfc^raf fel)r

unb machte einen ©a^ öon ber Sf)au|Tee in btxi ^bauffeegraben

unb überfc^lug fic^. '^d) faufie in bc\x ©recf, ^ielt noc^ bie SH^^
fefi unb würbe eine S^i^lang gefcl)leift, fonnte aber baß baoon^

Oürmenbe ^ferb nic^t mebr l)alten unb mu^te cß loSlaffi^n. 3c^

fab nur noc^, wie baß ^ferb bireft in bie feinbti^e ©tellung lief
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unb öecmufcfe, öaf cö fofgcf^oiTen wuröe. ©lücfUc^ecweife hielten

hinter bem S^aufieegrabcn meutere Offt^ierburf^en mit Spmbf

pferbcn, Me bur^ ba^ ©ranatfcuer au^ »Üb geworben waren

unb ft^ to^geriffen Ratten; e^ glürffe mir, ein ^ferb ju faffen, i^

fc^wang micf) t)inauf, fauf^e ab unb fanb nad^ langent ©u(^en

mein Ülegimenf wieber, ba^ ftc^ öon bem SSerge ^urücfgejogen

^afte, weil ber 3lufent^alf bafelbj^ ^u ungemütlich geworben war.

©egen 3tbenb erlebte i^ nod^ bie greube, ba^ ein Sragoner üon

ber 4. ©^wabron, ber al^ Mbereiter bei ber Infanterie aMomf
manbiert war, mein ^ferb eingefangen ^attt unb mir ^urudgeben

fonnte. @egen 10 U^r abenb^ fc^lief allmä^Iic^ ba^ feuern ein unb

mein Slegiment, ba^ in^wifc^en axx<^ öon ber feinbli^en 9(rtUlerie

bemerkt unb mit ©(^rapneltö f^arf htba(l^t worben war, mu^te

<tc^ Üuartier für bie 3^a^t fui^en. (5ö war jTodftnOer unb f^wer

SU ftnben. ÜberaU ringö um unö ^er brannten Uc^terto^ bie Öörfer,

bie in 95ranb gefc^offen waren — ein fc^aurig^fc^öner 2tnbUrf. 5Bic

ritten na^ bem ©orfe ©., wo wir um V412 U^r nac^t^ anfamen.

at^, wie fa^ e^ ^ier mß, bie 23erwunbeten würben maffenweife

antransportiert, ^ier erlebte i^ auc^ bie ^reube, meinen alten

^reunb, bm Oberleutnant 55. öom ^ägerbataillon ... ciu^ 0.

begrüben ju f5nnen; er führte in fc^werem 5^ampfe im —tal bie

?9?afc^inengewe^rfompagnie feinet Bataillons. 2Bie aber war ba^

5ßiebcrfe^en ! Ser luffige ?0?enfc^, mit bem i^ fo fc^dne frö^lic^e

©funben eerlebt ^atte, war ernf!, fe^r ernjT, unb wir brürften unS

flumm bie ^anb. (5r (lanb nod^ ganj unter bem (Sinfiug beS foeben

(Erlebten, war bod^ faj^ fein ganzes 35ataillon aufgerieben worben
unb bie meiflen Offiziere beS SSataillonS tot.

9iu^e follten wir nic^t lange genießen, benn fc^on um i \Xf)t

na^ts fam ber SSefe^l, ba^ ba^ Ülegiment nac^ ^. abjurürfen

l)ätfe. dm feinblic^eS SlrmeeforpS war nämlid^ bireft auf 0.

marfd^iert, welcher Ort pon unS freigegeben worben war. ©iefeS

3lrmeeforpS vcxinbt^ ftd(> wieber füblid^, unb eS hziimb bie ©efa^r,

ba$ eS uns in ben Slüdfen fallen fönnte. 3HS wir in ^. anfamen,

war bort fi^on genügenb Infanterie öon unS, fo ba^ wir öon bort

a\xß na(^ 95. marfc^ierten, um biefe ©tra^e gegen bin ^einb ahf

jufperren. ©aS Siegiment fa^ a^, unb wir benu^ten eine geuer^;

f!ellung, nac^bem wir unS juöor oerf^anst Ratten. 3lber ber geinb

fam auf einer anberen ©träfe, unb wir gingen, ba wir ni^tS ju

tmx befamett, wieber jurüd, fübli^. SRun befamen wir 93efe^l,

über 2, nac^ &t,M, ju marfc^ieren. 3tlS wir bort anfamen,

erhielten wir 35efe^l, nad^ Sannenberg weiter ju rüden. 9luf



waren etwa looo SSßai^en, btc un^ in bic ^änbc fielen . .

.

(Seite 64.)
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biefcm ?0?arfc^ ctf)tclfett mt, at^ mt t)ucc^ 5E. famen, plö^Ud;

jTarfeö ^cuer öon kofafenpatrouitlcn. ©(^neÜ faf eine ©c^wabroit

ab unb feuerte. 5)?ef)rere i>ct 5?ecle würben ^ur ©trede gebrat^f

unb ein kofaf gefangen, ©tefer 35e(Tic fd^tucj 53^aior o. S^. mit ber

5auf^ inö ©eft'c^t unb fpie ben 5lerl an, bie einjig würbige SSe^anb^

hing für ben ?0^orbbrenner. ©päf ahenbß famen wir in Sannen^

berg an. 3c^ wohnte im ©af^^of auf einer ?9?atra§e, bie auf bie

6rbe gelegt war; wir a^en aber beim ^auptlef)rer, bcr jugleic^

«poj^öerwalter war. ©er ?Oiann war fe()r nett. 3(n biefem Sage,

bem 24., waren wir über 85 ilUometer geritten unb 5Kenfd^ unb

23ic^ war öoUfommen faput. 3tm näd()flen Sage war für un^

Slu^etag, lä) fpielte mit bem Slittmeiffer, bem OberjTab^üetertnär

5B. unb bem Sirjt ©r. 35. Btat 3lm folgenben Sage, 26. 3htgu|T,

rügten wir fc^on um 4 U^r morgend nh. 9Bir rüdten nad; 5?. unb

befe^ten bafelbjl bie .t»ö^e. 52(bcr auc^ am 26. beiamen wir md)t^

ju tun; unfere ^mw waren fo ftnbig, au^ bem öertaffenen @ute ^,

mef)rere gl^fc^cn 5Bein, ja fogar ©eft (.^enMI) unb eine glafc^e

<Pommert) aufzutreiben, ©tefe würben bann auc^ mit großem
2lppetit oertitgt, unb \d) fonnte mit ©eft auf b<i^ ^oi)\ meinet

geliebten ^aö mit meinen 5lameraben anffofen, benen i^ öon

beffen @eburt^tag er^jä^lf l)aue. 23on bort ritten wir wieber <ih

unb famen nac^tö in ba^ &nt t, in baß f(^(ed)tefTe Quartier, baß

eß wo()( gibt. SRid^t einmal 5Baffer gab e^, ba bie pumpen nic^t

funktionierten, gef^weige benn ein ©tüdcf;en trocfene^ ^rot.

hungrig legten wir un^ ^in unb cbenfo ffaubcn wir wieber auf,

unb um 2 Uf)r 45 5)Jinuten marf^ierten wir, b. \). je^t nur bie

2. ©c^wabron, über 3. auf U. £)ie 2. ©c^wabron war jeßt beut

I. 3(rmeeforpi^ |,ugeteitt, unb wir foIUen mit ber ©iöifi'on 0. ©(^m.
bem ^einbe in tie %\ank fallen, ©ie ^alle, bie bem geinbe gejIeUt

war, war glänjenb gelungen. Qt war hineingegangen, ©en
27. SiugujI werbe iä) in meinem hWn mä)t öergejTen. ©eit 4 U(;r

morgend tobte ein furchtbarer Stampf um U.; 120 ©ef^ü^e öon
nnß, barunter ^aubi^en ufw., fpieen £ob unb 25erberben. (5in

3nfantcrie^9tegiment nac^ bem anbercn griff in ben ^ampf ein.

©ie ganje ^öUe war to^gelaffen.

^ortgefe^t @r.;©d;(.

U. gli^ einem Flammenmeer; im ^cuerfc^ein fa^ man eine

©djü^enlinie nac^ ber anberen öon unö mit aufgepflanztem 95aio^

mtt öorfJürmen unb bie Ü^ufTen anß ifjrcn ©tellungen vertreiben.

Unauf^attfam ging cß t?orwärt^. gjteine ©diwabron war, ba ft'e
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itt öen ^ampf alö ÄaöaUcrtc «ic^t cingrcifett fonnfe, ^tttfct einem

^ügel abgefefyett; tec Üiittmei|Ter unt) nod^ einige Offt^icce oon
un^ unt) ic^ gingen jeDoc^ ju ^ng oot unt) l^eobac^feten öon nnferec

iUrfinerieflellung auö £)en 5^ampf. Unö alten bcängfe ftc^ ba^ eine

5Sorf auf £)ie Sippen: Sin fc^aurig;;fc^öner 3tnbUcf ! (Segen 12 U^c
mittagjJ war bie SIrbeif getan, uni) £)ie 0lufTen oon|Tänt)ig gefc^Iagen.

X\. in ©rf)utf unb atfc^e. 3e|f fam öet 3ift öec SSerfolgung, öet:

un^ 5laöaUeciffen juftel. ©ie ^elöactiUecie rüdfe auc^ oor unt)

feuerte unentnjegf auf bk flie^ent)en S^uffen unb j^recffe no^ üiele

nicber. hinter X\. lag eine ^ö^e mit einer QBinömü^le Darauf; eö

tüuröe eermutef, baf Dorf noc^ Infanterie ftrf; fefigefe^t ^aben

fönnfe. 9iitfmeif?er b. SS. entfc^log ft^ fofort, i)ie ^ö^e ju affacüe^

reu; i(^ fül)rte bie ©pifee. 211^ wir aber im ©alopp auf ber S^öi}t

waren, fa^en wir, ba^ bk Üluffen auc^ biefe fc^on geräumt i)mtn

mxb fic^ in füblic^er Sfii^tung auf ©. ju jurücfjogen. ^alb Darauf

fam auc^ wieder 3lrtillerie auf liefen ^ügel unb pfefferte fräftig

hinter Den 5^erl^ brein. ©0 ging eß anbauernb bi^ cma 4 Kilometer

öor ©., aU plö^lirf; eine feinMic^e Batterie öor ©. ju f^ie^en

begann. 0iittmeij^er 0. 2}. f)am ben (S^rgeij, bie 95atterie ju atuxäm
reu, um ft'e womögli^ auftu^eben. ©ie ©d^wabron attacfierte nun
in (s^fabron^front etwa ^wü Jlilometer weit über ebenem ©elänbe

bie 35atterie. 21B wir auf ntwn 1500 9Keter an bie 35atterie ^eran

wareiT, würben wir plö^lic^ öon einem un^eimlid^en ©c^rapnell;

feuer empfangen, fo bü^ wir un^ f^leunigjl l)inter eine ^jö^e jurüd;

jie^en muften. ^uf biefem 533ege trafen wir norf; einen ruffifd^en

3nfanteri(len, ber mit ber Sanje totgej^oc^en würbe. 3U^ wir im
©cf)u|e ber ^ö^e waren, würbe abgefeffen unb eine feinbltc^e

Äolonne, bie ft^ neben ber feinblii^en 95atterie jeigte, unter geuer

genommen. 9?un fam aber unfere 3(rtillerie öon allen ©eiten an

unb feuerte auf bie feinbli(^e SSatterie. 533aö wir aber nid^t Peru

mutet Ratten, trat ein, ber geinb i)atte noc^ me^r 3lrtillerie, bie

er un^ nunmehr entgegenf^ellte, um ben Ülüdjug feiner Gruppen
ju beden. ©0 entfpann ftc^ nun eon 3 ll^r nad^mittag^ bi^ 8 U^r
abenbö ein furchtbarer 2lrtillerlefampf. 5Bä^renb biefer ganjen

Seit lagen wir hinter einer unferer SSatterien aU ©eitenberfung.

£>ie ©ranatauffc^lagjünber unb bie ©c^rapnelt^ fauffen fünf
©tunben lang um un^ l)erum, unb e^ xil alö ein 5ßunber ©otteö

anjufel)en, ba^ wir baüongefommen finb. 23or allem bie 3luf^

fc^lagjünber fi'nb bai gemeinffe, wa^ id) fennen gelernt i)ahii. ?9Jan

^ört ft'e fc^on öon weitem mit mefallifc^em Sone ^eranbraufett, nnb
wenn fi'e auffc^lagen, graben fie einen etwa jwei CÖJeter tiefen



— 62 —
Stic^fec in bk ßröe unö fpri^cn ba^ umticgenbe Stbrßt(^ in einer

etwa jc^n ?D?etet: i)i>^m ©aule in bie Suff. Wit liefen Sintern

fi^ie^t ji^ bk 35afterie ein, weil fie fe^en fann, wo ba^ Sing
ttepktt S^at fte ftc^ eingefd^olTen, bann werben ©(^rapneltö öer^

wanbt, bie bur(^ i()re (Streuung unb ©prengffürfe i^re un^eitöoUe

5Birfun9 au^sufu{)ren ^aben. 2l(^ gegen 8 U^r abenbö baä S^uer

nac^Ue§ unb wir abrufen fonnfen, atmete jeber auf. 5Bir rudten

barauf^in in Quartiere nac^ ©c^., wo wir beim Ort^oorf^e^er gut

aufgehoben waren.

9tm 28. aiuguO rügten wir \xm 4V2 U^r morgen^ auö ©^. ah

nnb Ratten bk Übergänge über bie '31,, öfiüd) ©., ju fiebern. %H
wir in @^., einem ©orfe fübUc^ anfamen, erhielten wir ptö^tic^

flarfeö ^euer, ba^ oon einer feinblic^en 5?ofafenpatrouiUe ^errü^rte.

Siac^bem bie ©^wabron in ©edung gegangen war, würben bie

5?erle bur^ unfer 5?arabinerfeuer in bie ^nd^t gef^Iagen, wobei

wir einen ^erunterfc^offen. ©egen mittag befamen wir 95efe^l,

uni5 mit bem Ulanen^Slegiment 9?r. . . unb jwei ©c^wabronen öom
Sragoner^Diegiment 'Sit, . . unb einer 35atterie ju einer 5?aöal(erie#

S5rigabe unter 35efe^l beö Oberflleutnantö ©c^. ju vereinigen, um
ben 3tft ber SSerfolgung fortjufe^en. 3n ^UtH,, fübwef^Uc^ 2R.,

öereinigten wir un^, unb nun ging bie 25erfoIgung junä^fi auf Sl.,

ba^ no^ öon feinblic^en Gruppen befe^t war. Sßac^ einem Heineren

@efed^t fonnten wir in 9^. einrüden, wo üiele S^uffen gefangen

genommen würben. 9luc^ ein glugjeug füel unö in bie S^änbt,

?0?eine ©^wabron war noc^ ni^t in 2ß., aU gemelbet würbe, ba^

cm feinblic^e Bagage auf ber ©träfe 9^.—5B. marfc^ierte unb

fc^on öon einer ©c^wabron be^ Uknen^^^legimentö Sit, . . geuer

erhalten i)äm, fjc^ befam S5efe^l, mit einer Stnja^l Unten bie

35agage ju atfadieren unb ju nef)men. ^m ©alopp ging^ brauf

unb nac^ furjer '^e'it \)atte i^ bie ganje Bagage, etwa 200 SBagen,

in meinem S5efi§. 3^ ^i^P {ofott aüe^ entwaffnen; babei na^m ic^

einem Offüjier einen frönen Dieoolüer ah, ben i^ mir jum Stnbenfen

mitgenommen ^ahe, ©ie ganje ©efeUfi^aft brachte ic^ bann na(^

9^., wo i^ fte auf bem OJJarftpIa^e, ber übrigen^ ooUfommen in

(Bi^ntt unb 3(f^e liegt, auffiellte. SRo(^ in ber S^ad^t würbe bie

^Bagage mit ben befangenen öon anberen Sruppen weitertran^^

porfiert. ©egen 9 U^r abenbö rüdten wir, b. i). bie 2. ©^wabron,
md) ^,, 3 5^ilometer fübwefilic^ 9^., in^ Quartier. 9Iuc^ biefe^

&nt war öoUfommen bemoliert, unb e^ gab nic^tö ju effen unb ju

beiden aufer einem grofen £opf öoU ©at^gurfen. 'Sla, eö fcf)mec!te

and)l
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3(m folgcttbcn Sage, ©onnabenb, 29. Stuguf^, üecfammeüe ftc^

bk 5?aöaIIccte;95rtgat)c jur weiteren SJerfolgung. Sßunme^r ging

cö öon 2ß. junäc^fl füblic^ nac^ 35., öon öa in öfllic^er Ülic^fung nac^

©. unb über @r.^@r, mä) bcx rufftfc^en ©renje ju bei ber rnfftfc^en

<Btabt % Überall mad;fen wir ©efangene. 3(B wir oon 3. nac^

SRoröojlen auf 5. rücften, trafen wir auf eine feinMidje Kolonne

ton 500 3nfanterif{en, bie ftd; nac^ Üiu^lant) püc^fen wollten,

©ofort würbe abgefeffen unb ein f^arfe^ ^euer auf fte lo^gelaflien.

2ßac^ etwa 10 ?9Jinuten ergaben fte fid), unb wir l^atten 500 @e^

fangenc me^r. 3lber e^ follte nocl) beffer fointnen. @egen 7 U^t

abenb^ trafen wir, b. l). bie J?aoallerie;^rigabe, auf ber ©tra^e

5B.—9^. in Olic^tung 533. auf bie grofe rufftfc^e Bagage, angeblich

be^ 15. 2(rmeeforp^. ©iefe i)atte eitte 3lu^be^nung üon etwa

io5?ilometern unb e^ waren etwa iooo^agen,bie un^ in bie^änbe

füelen, mit etwa 8000 ©efangenen, barunter l)o^e Offiziere, ^a^
bie 5?erle aber alleö mitgefi^leppt t)attml diu Oberf^ l)atte eine«

ganzen Sßagen «Parfüm; man fanb bei Offt^ieren ©amenwäfc^e,

eine ^eljboa ufw. dß läf t fic^ gar ni^t befc^reiben, wa^ alle^ mitj;

gefüljrt würbe. 3(u^ jwei ruffifd^e ^open waren barunter. Siefen

gait^en ©c^wung, eine neue S5eute, transportierten wir an biefem

9(benb biS 6r.^S). @S war äu^erfi fd^wierig, Drbnung in biefe

grofe ?9?affe ju bringen, aber gefädelt würbe mit ben ^crrfc^aften

nic^f lange, wer nic^t parierte, befam welche in bie Siippen. Sßun

waren wir aucö gezwungen, in @r.^©. ^u biwa^eren, um bie J^erle

ju bewachen. SS würbe i^nen angefünbigt, ba^ jeber, ber üon

if)iten ben geringjTen gluc^tterfuc^ machen würbe, auf ber ©teile

niebergef^offen würbe.

9(m folgenben Sage, 30. 3lugu|l, \)attm wir bie 35ewacl)ung

ber ©efangetten weiter ^u übernehmen. 2ßun famen im Saufe beS

SageS, inSbefonbere oon ^. l)er, ai\^ nörblirf}er Stic^tung, oer^

fprengte feinblic^e SruppS, befonberS öiel S^aöallerie, unb wollten

burcl; naii) ©üben, ber ©renje ^u. 3(ber bk ganje Sinie 9?.—5B.

war burc^ ba^ i. 3lrmeeforpS gefperrt unb fein ©(^wan^ konnte

bur^. 3eber, ber ben 53erfu^ ma^te, burd^jufommen, würbe

abgefc^ofCen. 3c^ felbjT beobacl}tete, wie etwa 100 ilofafen in üollem

©alopp burd^^ubre^en fui^ten, aber bur«^ baß fabelhafte ©d^rap^

nellfeuer unferer Qlrtillerie, bie oor mir (ianb, einfach niebergemä^f

würben. — 3« t)er Umgebung oon 91. waren Saufenbe oon

reiferlofen rufftfc^en ^ferben, bie wir, bie 2. ©c^wabron, einfangen

unb wegfranSportieren follten. 5Sir waren nun COJontag, 31. 2luguj^

unb ©ienSfag, i. ©eptember, in 91. im $Biwaf unb fingen an^
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öauernb Ociute. 3tm ©ten^fag morgen tombt übrigen^ mä) ein

^clb^ottt^bkn^ abgehalten, irnt \xn^ alle ^oc^ erbaute. 9?act)&ciu

mehrere SSerfe oon „2obe öen ^errn" gefunden waren, ^lelt fcec

©ell^Uc^e eine fernige, prac^töoUe Siebe, ber ber 53falm ii8,

SSer^ 14: „©er ^err ijü mein ipeil", jugrunbe gelegt war.

3Im CKittwo^, 2. ©eptember, trieben wir Saufenbe öon beu

eingefangenen rnfftf^en ^ferben um 6 U^r morgend oon Ül. nac^

9?., wo ein ^ferbebepot eingerid;tet würbe. 3« 3^« itjurbe unö öom
@eneralfommanbo be^ . . Strmeeforp^ mitgeteilt, ba^ unfere Sätigreit

im . . airmeeforp^ (33erfolgung) nunme()r beenbet fei, unb wir un^

wieber an unfer 3trmeeforp^, ba^ . . ., ^eranjufud^en \)ättcn; ba$

. . 5?orp^ ffanb aber in ber SRä^e oon ^., m\b wir \)ätten einen

©eneralmarfc^ machen muffen, wenn wir eö am anberen Sage

errei^en woUten. 3lu^ war bie ?9?ogIi(^feit nic^t au^gef^toffen,

ba^ ba^ . . 5?orp^ fübwärtö marfcftieren würbe, bann \)ätmi wir

bin ?9?arfc^ nad; Sßorben üergeblic^ gemacht. 9littmeif?er ü. 55.

entfc^to§ jt^ ba^er, in ber Sßä^e öon 9?. Quartier ju bejie^en, unb

jwar im (5\xt @r.;©c^l., tttoa 15 5?i(ometer fubwefllic^ oon 9J.

^ier wollte er ber ©c^wabron iunä^jt bie langerfe^nte dlix^e

gönnen, unb in^befonbere ben ^ufbefcfjag, ber fef)r mangeU)aft

geworben war, erneuern, ©lei^jeitig wollte er SSefe^l ahtt>axte\i,

wa^ er tun follte. 3n 6r.;©^l. blieben wir biö ©onntag morgen,

6. ©eptember. (5^ war ^errli^, enblic^ mal wieber ein 55ett unb geniep;?

bare^ (5|Ten ^u ^aben. 5ö3enn ic^ fonnte, \)aU i^ gefc^lafen, beöl;alb

l^abe ic^biefenS5rief auc^ öftere unterbrochen, jumalic^i^nboc^ nicl;t

abfenben fonnte, ba eine 35a^n^ ober ^of!|^ation nic^t in ber 2ßäl;e

war. ©effern aUnb erhielten wir nun oom . . ^orp^ ben Sßefe^l,

über 9^. nac»; 503. ju marfi^ieren. 3n 5Ö3. follten wir »erlaben werben

nac^ 91. ©iefer gan^e Sre^ wenbet ftd; namlic^ nac^ 9Jorbo|1en,

wo ber ruffifclie ©eneral 9lennenfampf, ber m^ bem ruffifc^.<japa^

nifc^en 55riege ^er begannt ift, mit einer Warfen feinbli:^en 3(rmee

bi^ 3. f{ef)en foll. 9^a, bann wirb^ wo^l auc^ ^ier balb ungemüt^

lic^ werben ! ©onntag morgen, 6. (September, rückten wir alfo um
3V2 W^c »^^f 9^« "'^^ ®- ^i»^ f^^^^" wieber bie alten <B(^\ad)tf

felber, wo cor wenigen Sagen ©tröme öon ^lut floffen. (iß fte^f

no(^ furcbtbar a\xß; bie ©trafjen bebecft mit entzweigebrochenen

5Bagen, «OJunition, .^leibung^fe^en, ©tiefein, ©ewel)ren, ac^, ©Ott

weig waß alle^. 3lu^ auf ben yjelbern ba^felbe 35ilb. öajwifc^en

nocl; 2eicf)en oon gJIenfc^en unb Q3ferben, bicf aufgebunfen, furc(»t;?

bar Oinfenb. 23iele, oisle finb fcl;on he^attet, unb längö ber ©frafje

füe()t man fleine ©anbl;ügel, auf benen ein S^reuj f^e^t, baß anß

©le Slofnfcn ^eö 3<>reti. 5
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jwei knüppeln, bk mit einem ©fricf jufammenöebunDen ft'nb,

bejTe^f. ^unDerte eon g)Junttionöwa9en nnb 5?anonen ufw., i>te

wir t)en D?uffen abgenommen \)aWn, f?e^en an öer Sl)au(Tee. S)ie

ganje iUrmec (9?arett);3lcmee) i(^ öollfommen uernic^tcf.

,,Kofafenfu(tui%"

2tm COJorgen tiej 22. 3lu9uf{ jlürjfe bec ^of^üerwaltet üon

3. wie befeffen über öen ?9?arffpta^.

Einige siyjarffweiber, bie ringö um ba^ 35i^marcfbenfmal i^re

©rünwaren aufgelegt Ratten, rannte er beinahe über ben Raufen.

?9?it piegenben S^änbttx fc^lo^ er bie fi^were, eifenbefi^lagene

£ür beö ^of^gebäubeö auf, öffnete bie ©c^attertür unb ffanb im

näd^ffen Slugenbliile öor bem Selegrap^enapparaf.

Sr gönnte fic^ ^eufe feine 3eit, 9)Jü^e unb Uniformrocf abju;

legen unb bie bequemere Sitewfa überjujie^en. ?9?it nerööfer S^aft

ergriff er ben 59?orfetaf^er unb telegraphierte, inbem er gleichzeitig

mit ber £infen ben ^ebel |)erabbrüc!te, ber baß U^rwerf ber ^apier^

fü^rung^wal^e in Sätigfeit treten lief, ©ie furje ©panne S^i^/

wä^renb ber er auf 9tntwort warten mufte, wäl;rte il)m öiel ju

lange.

gnblic^ tarn 9lntwort. Ser ©tift be^ S^'^^^^Q^^^^^ Pi^^^ in

ängftlic^er ^afl auf ben ©treifen. ©er SSeamte lief bie rollenbe

^apierf^lange bnv^ feine ginger gleiten, unb wä^renb er bie

jeid^en abla^, na^m fein S5litf einen entfe^en^ffarren 2lu^bru^ m.
halblaut formten bie Sippen bie Seiten ju SBorten:

„5?ofafen — im Orte — unfere ©renjwac^e jurüdfgefc^lagen —
ftnb 33ormarfc^ begriffen."

einen 9tugenblitf war i^m bie ^anb wie gelähmt, bann rii^tete

er ftc^ plö^lic^ energifc^ auf, ergriff ben Saf^er eon neuem, unb

wieber flogen bie ge^eimni^oollen gunfen in ben ©ragten md)

jenem 3tpparate beö i^ollegen in bem «einen ©renjorte.

^anm i)am er geenbet, fo fam auc^ fc^on 3lntwort.

„5[ßeif nicyt— roaß— wirb— ic^ bleibe— auf— meinem . .

."

£)er 2(pparat flanb.

(Sr wartete einen 3(ugenblicE — oergeben^.

€r fragte noc^mal^ burc^ ben Selegrap^en. — Äeine 3tntwort.

da war, al^ i)aU ben 5?ollegen am anberen Snbe ber Leitung

ba ©d^lag gerührt.



Scutfc{;cr £ant(?urm im Sampf mit Svofafcn,
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(5r fprang an ba$ Sclcp^on, btüdtc tue ^lltnacl unb rief in

ben ©prec^cr:

„^ier ^ojlöerwalter ©citcr. 3|^ jemant) t)ort?"

^nt^e ^aufc, njä^rcnö welcher er gcfpannt in t)cn ^örcr Iauf(^tc.

(Sr ocrna^m öermorrcne^ ©ctöfe, au^ öeffen ^^aoö fic^ feine öcr^:

jTänMid;en 533orfe löfen wollten. Öann aber tarn e^ jurüd:

„Sfc^ocf wofmir (iu öeuffc^: ,,^ol Sic^ t>er Xeufcir)

Unmittelbar baranf folgte ein i^nall, öer ben Saufc^enben ju^

fammenfa^ren lief, ein Sluffc^rei mib eietfTimmiöe^ ©urc^einanber

fremder ^autt trafen fein Ol)r, unb bann ber furje, metaUifd^e

illang jerreifenben ©ra^te^.

g^un Sobeöf^ille!

©eiler tüuf te, K>a^ gefc^el^en war. ©ie Leitung war jerfd^niften,

unb wenn er noc^ baran gezweifelt ^<xttt, ba^ ber ^einb im £anbe

war —, ber ©c^uf unb ber barauffolgenbe ©^rei bewiefen e^

i^m fräftiger al^ ber rufft'fi^e g^uc^, ben i^m fein S)ra^t ^u;;

getragen ^atte.

Sinen 3lugenblicf flanb ©eiler ratlo^.

©ann burc^fc^nitf er mit kräftigem 3«9^ bie Seitung^brä^te,

bie bcn Sclegrap^enapparat an feinen Zi{d) feffelten unb umf^lang
i^n mit leeren ^pof^färfen. iQafiig jog er hierauf bie ©elbfaffetten

^eröor, fc^üttete il;ren 3n^alf in ^ofTbeutel unb öerfc^nürte bie;?

felben.

?0?an würbe baß @elb noc^ Brauchen ! Unb ben 3lpparaf a\x<^,

©päter, wenn bie feinblic^en 5?orben öerfrieben waren, bann würbe

ber beutfc^e Selegrapl) wieber feine 3Ra^ri^ten erhalten unb weitere

geben. Uub baß würben — ©iege^nac^ric^ten fein

!

(im 3«9 ffoljer greube glitt über baß glü^enbe, aufgeregte

©eft(^t beö 55eamten.

dt m\)m bie geretteten ©^a^e unter bie 3trme unb eilte jum
SBürgermeifTer, um il)m 5)?itteilung ju machen öon bm erleb;

niffen ber legten 93iertel(^unbe.

„dß liegt etwaß in ber £uft," fagte ber 9?at^biener S5alfc^uweit

jum 35arbier ^lo^ne, öor beffen £ür er eben f^anb. „©e^en @ie

nur unferen ^oj^öerwalter."

„3a, ber mag je^t ju tun ^aben. %aft alle feine 35eamten fi'nb

beim Wxlität"

Unterbeffen traten ber SSürgermeifTer unb ber «pojloerwalter

f(^on wieber anß ber Züt ber ©emeinbeöerwaltung, erregt unb

^a|!ig miteinanber im ©efprai^.

©er 3laf^biener flanb üor feinem 23orgefe§fen fhamm.



3tt bcn Mktn atMmtn ^ocfe unb Beaten, um bk gcmunjfcn

Äofibarfcitcn bi^ i>a\\^cß jit ecrgrabcn . . . (©cifc 70.)
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„(Büttn «üKorgen, 35alfc^utt)eit ! 55ommen ©ie gleich mit, ic^

ßrau^e ©ie ganj nottücnbig I"

iUu^ bit ^axhkt folgte.

SBcl^rcnö t)ic ?9?äuncc nac^ bem ?0?arftc fc^ritfen, traf bet

•33ür9ßrmci|lcr ferne aiuorbnuitgen.

„^dfc^uweit, melDen ©ic fofort £)urc^ aiu^ruf folgentie^ : ©ie

5lofafen ftnD im Sßormarfc^ auf unfere ©tabt. 5[Bir fonnen fie in

ituei ©tunben erwarten. 3^ lajTe bie €ittwo|)ner bitten, ben 5?opf

ni^t ju oerlieren. ©ie foHen ru^ig in i^ren Käufern bleiben. dS

wirb eine öoriiberge^enbe Einquartierung QtUnl"

„3u 95efe^I, ^err SSürgermeifJer V
^alb tönte bie Stmt^glocfe burc^ bie ©trafen. Sßeugierige liefen

jufamtnen unb brannten fi<^ um ben S5eamten. genfier öffneten

ft^, SKänner^ unb grauenföpfe erf(^ienen in b:n Dia^men unb

SSalfc^uweit gab mit feiner burc|)bringenben gelbwebelflimme

Slntwort auf bie bängli^en fragen:

„©ie 5^ofafen rüc!en in jwei ©tunben ein!"

2Bar ba^ ein 2lufru^r unb ein ©c^recf!

3n bie entfernteren ©äffen trug 35arbier ^lo^ne bie ©c^recfen^^

funbe.

3n wenigen ?9?inuten war bai frieblii^e 2ße|^ ein wimmelnber

3(meifen^aufen.

©ie 3atouften an ben Üben fauffen raffelnb in i^ren SKoUagern

^erab. 3n ben Mlern arbeiteten ^acfe unb ©pateit, um bie

gemünjten i^oftbarfeiten be^ ^aufe^ ju »ergraben. Sine fleine

:KaüaIfabe bon 9tutomobiIen faufle bie ©trage ba^er. 3tufbege^renb

forberten i^re ^upen ^la^ in bem üerfTörten ?9?enfc^enfc^warm,

ber ratloö unb jag^aft bie ^auptjTrage füllte.

Einige SKagen, mit grauen unb 5^inbern belaben, mit S5etten

unb eilig gefc^nürten ©ärfen beparft, l;olperten fc^werfällig hinter?

brein. 33on bem Surme flagte eine ©lorfe, unb burc^ bie weit^:

geöffneten Pforten be^ @otteöl)aufe^ flrömte eine öerängf^igte,

trojlbebürftige ?9?ange.

5lrieg ! SBa^ für ein fur^tbare^, in^altöfc^wereö 5ö3ort

!

©ie 5^inber, bie eben im begriffe gewefen waren, ^\xt ©c^ule

SU ge^en, flutteten in ba^ fc^ügenbe (Sltern^au^.

Einige größere 5lnaben nur blieben mit ^od^roten 55öpfen unb

bli^enben 9lugen üor bem ©^aufenjTer ber SBaffen^anblung öon

5<;niebi|er j^e^en, würben aber öon bem@enbarmen nac^^aufe gejagt.

©er gjJarftpla^ war furj barauf wie au^gef^orben.
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QSücgermeifJcc, Se^rer, ^^poü)^kv unö einige einpu^rei^e

^Sürger bex ©fat)t fc^IofTen ftc^ ju einem i^omifee ^ufammen.

©ie begaben ft^ naä) öer ^paupttlra^e, t)ur^ wel^e ft(^ öie

geinDe nä()ern muffen unö warfeten, warteten bange 5J?inufen

unt) ©tunben.

©ie ©onne jTieg über bm ^porijont herauf unb gtü^tc mit btt

ganzen ©tra^lenfraft beö aiuguiltage^ auf Säi^er unD ©trafen.

9(uf bcm ?0^arftpIa^e behaupteten £)ie ©perlinge ba^ ^e\b unb

unterbra^en burc^ ii)t ©ejänf bie 9?u()e biefer SotenjTabt.

33on 3^it ju Jett roUte in ber gerne ein 5Eagen Dapon, öer

glüc^tUnge barg, bie nod; im ki}ta\ 3(ugenblirfe &nt nnb Sebcn

in ©ic^er^eit ju bringen öcrfurf;ten.

^an fonnte ja ni^t wiJTen, it>ie ber geinb ftc^ betragen würbe,

©en 5?ofafen war nic^f ju trauen.

5^en Ferren be^ 5^omitee^ fcf)ien bie ©ac^e aHmä^üc^ unwahr;

fc^eintic^ oor^ufommen.

„3(m Snbe ^aben ©ie fic^ getvutfc^t, 5?err ^of^yerwalter ! ^an
t|T fe^t in beffanbiger iJlufregung, unb bie mad^t au^ unö ?9?anner

ctwa^ f)Df{erirc^ unb fc^war5fef)erifc^/' erlaubte fic^ ber Bürger;;

meifier ju bemerken.

„dm Säufc^ung Ief;ne i^ gans beflimmt ah" entgegnete

©eikr. „^emi^ bafür, bci^ ber ?5einb na^^ iii, liefert bie pUi^f

Uc^e unb offenbar gewaltfame Unterbrechung ber g^^rnfprec^Ieitung.

CO^ein ©d;wager, ber biefe SRac^t m6 bem ©renjborfe flof), f)at \a

felbfl i^ofafen gefe^en. 2Rur ber ginf^erni^ mxb ber Stu^bauer

feinet ^ferbe^ ^at er c^ ju öerbanfen, ba^ er nod^ kht. ©ie Ratten

ben 5)?ann fef)en foUen, wie er i)Zütc 3Korgen oor meinem 5?aufe

anlangte, ©c^redenöbleic^ unb erfc^öpft. ©ie 5?ofafen i)attax

hinter i^m brein gef^oflen."

9Bä()renb er nod) weiter beri^tete, um bie St^ß'f^^ ^^^ S5ürger^

meil^erö ju ierfJreuen, langten am ©trafenenbe ein paar ^Säuern;;

farren an, mit elenben CO^aren befpannt.

Sie 35efi^er fc^ritten f^umpfftnnig nebenf)er, liefen bie ilöpfe

Rängen wie in fc^werer Set()argie unb ftatfc^ten nur üon Seit ju

3eit ben ^ferben mcc^anif^ baß Sliemen^eug auf ben Ülüden,

wenn bie abgetriebenen Xiere au^ bem ©d;ritt in öölligen ©tili;

Oanb öerfallen wollten.

2luf ii)tcn 5ßagen lag aller^anb nüfjer unb unnü^er 5?au^rat,

beffen 3ufammen(]ellung man e^ anfa^, baf er in 2lngff unb ^aji

o^ne Überlegung jufammengerafft war, wä^renb man üielleid^f

oft baß Siotwcnbigf^e jurücfgelaffen liatte.



- 72 —

^üf ©äcfen nnb 5?i|Tcn f)oättn SBciber, bk steinen in i^rem

©^o^e. ©ie meif^en waren mit if)rcn ilinbccn eingefc^Iafcn beim

einförmigen Üiüfteln t)e^ ^Ißagen^ unb bem monotonen £ieb ber

fnarrenben S^äber.

©0 jogen fte ba^er wie eine 5?arawane Soter, bie ber ^a(^U
fprn^ eineö 3<ii^^ßter^ lieber ju Men unb Säfigfeit etwidt i)at.

,,2Bie |^ef)t'^, 3^f Seute/' rief ber £e|)rer fte an.

„SBie eö j^e^f?" fragte einer auö bem Snge jurücf, „3^r »erbet

ja felbO fe^en ! ©eib gefc^eit unb ma^t ba$ '^i)t fortkommt
!"

33orüber jogen fte, an einer ©eite ber (Btabt herein, auf ber

anberen ^inau^.

©ie lE)oben bcn 5^opf n\d)t, Ktanbten bie 3tugen »eber nac| ürxU

no^ nad[) rei^t^. ein jeber fd^ien in ftc^ ^ineinjufc^auen unb in

ft^ ^ineinjubenfen.

95Io9 öor bem bronzenen 35iömar^benfmal in ber Witte be^

?OJarftpla§e^ ^oben fte einmal ben 5?opf unb flauten öerwunbert

in bie garten, fepentfci()lo|Tenen 3üge beö ?9Janneö, oon bem i{)nen

in i^rer Sugenb, ba fie no^ auf ber ©c^ulbanf fafen, i^r £ef)rer

fo oft begeijlert ersäf)lt i)atte. 5Bar er nid^t ber ?9?ann gewefen,

ber öor reid^Uc^ öier 3af)rse^nten bem beutfd^en 53olfe Slnfe^en

unb 5Sürbe eerfc^afft ^atte bi^ in bie fernflen Sauber? ^atfe ber

nic^f auc^ i^re Heine 35auernejci(Teni gefi^ert üor feinblic^en &Ci

lüiicn, gefc^ü^t gegen freche Überfälle!

S^un, er lebte nic^t me^r, aber e^ würben i^m Sßac^folger

erffe^en. ©cbon nannte man einige Sßamen in ben ©örfern ber

DfTmarf mit 3Seref)rung unb 5Bett>unberung: ©eneral öon €mmi(^,

©eneraloberf^ öon ^l\id, ben 5lronprin^en be^ ©eutfc^en Üieic^eö,

ben aufgemachten Liebling aller ^reufen, aller ©eutfc^en!

Sa richtete ftc^ mancher gefenfte köpf wieber auf, manc^eö

9luge blirfte sttöerftc^tUc^er na^ bem ^orijont, an weltfern bie

breite Sanbfira^e ftdf; gegen ben Haren ©ommer^immel fd^ob.

Seife jittembs @otbIinien lagen ba mit brausen um ben ^orijont,

gläitjenbe, ju^unftöfro^e 3Ser^ei^ungen.

„©u/' fagte einer, unb f^ie^ ben Siac^bar an, „fte^, \m ber

35i^marc! tro^ig na^ jDf^en f^aut unb bie Sippen aufeinanber

gepreßt ^ält!"

Unb plö^Iic^ unb uixöermittelt fc^üttelte er bie gaujlf rörfwärtö

unb fnirfc^te:

„©ie follen ft'c^ ^ütett, bie ^unbe!"

3a, man war ©eutfc^er, i)attc ba^ 5^raftbewu^tfein be^ ©er.'

maitentumö in 5btrn unb ?9?uöfet, unb f)atte man aud^ l)eute ber
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Übermalt weichen müjTcn, — man würbe ^mixdk^un, n\d)t m^tf
loö nnb im SSauernfittel, unb bann, ja bann: „S^ixtct md), i^r

5?unbc!"

3(uf bctt 33ortrab ber gU'i^fUnge waren batb ganje ijaufen

geftüd^feter S5auernfamiUen gefolgt. Stile sogen erf^öpff unb

apat^ifc^ i^re^ 5ß3ege^, gaben auf fragen faum atntwort unb
wußten n'x^t einmal i^r '^k\ anzugeben.

3Siele waren fo erfd;öpff, ba^ ft'e fic^ nid^t weiferfc^leppen

fonnten. ©ie ^odfen t)or bem erjTen be|?en 5?aufe an ber jür
nieber. ©o belebten fi(^ bie ©fragen allmä^lii^ wieber, jwar nur

mif au^gescl)r;en, entfe^engefc^utfelten ?9^enfc^en.

?0?it(lerweile war bie 2. ©funbe ^erangerütff.

Sa fprengfen ein paar Sleifer bie ©frafe bal)er. 33on ferne

^ielt man fie erjl für beuffd^e 5^aöallertfTen. 3lber alö fie na^er

famen, gab man ftd^ feiner Säufi^ung mel)r ^in: c^ waren

^einbe.

©ie matten in i^ren hechtgrauen ^Baffenröden feinen fc^lec^fen

ßinbrud, nur bie 5?altung war nic^f bie j^raffe, fräftig^eleganfe

cineö beutfc^en ilaüallerif^en.

©ie ^ferbe waren uon mittlerer @rofe, ftruppig unb ^albwtlb

in i^rer ©d^weif;? unb ?OJdl;nenbilbung.

iteiner ber Gleiter trug ©poren, bfe Siere würben fämtlii^ nur

auf ©d^enfelbrucf geritten. 5Hlö bie Üleiter bie erffen Käufer ber

&tabt errei(^ten, brai^ten fte i^re ^ferbe jum <Btc^m unb machten

iiä) an il)rem @ewel)r ju fc^affen. Offenbar hielten fie cß fcl)u^;

bereit, benn gleich barauf fcl;oben ftc^ jwifc^en ben gefpi^f laufc^en;;

ben D^ren ber Siere bie Flinten ^erbor, wä^renb bie Sieiter in

gebudter ©tellung fafT hinter ben Ralfen i^rer ?pferbe öerfc^wanben

unb im ^rofnl wo^l ungefähr fo wirfen mochten wie 3lffen, bie fi^

auf einem Dveitfamel sufammenl;ocfen.

©ie bilbefen eine gefc^loffene ^^alanr in brei ©liebern quer

über bie ganje ^Breite ber ©tra^e hinweg unb ritten im ©c^ritt an.

©em Se^rer brängte ftd^ unwillkürlich ein SSergleic^ auf jwifi^en

biefen fc^eu fonbierenben, feige anf^leii^enben ilreaturen unb btn

frif^^frö^lic^ anflürmenben beutf(^en Üleitern.

„gelben f^einen eö nic^t ^u fein," flüfTerte er bem 2(pot^efer

ju, al^ bie 5lofafen fc^rittweife nä^er famen, inbem fte babei

beflänbig bie 5löpfe fpäl;enb na(^ red^t^ unb linfö brel;ten.

„9Bie würbe e^ ba bei unferen 5pufaren ober Ulanen ^ei^en,

wenn bie einen feinblic^en Ort attadteren wollten: ©äbel in bie

^aujT, im ©attel ^od^aufgerid^tet unb in öoller i^arriere mit
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gesücffcm ^paUafc^ etngeriffen. ^la^, wir jinö ta. 3(6et ^iev!

gafl möchte man lachen! ©ic reine ^Huj^rafion jn öem 5J?firc^ett

oon öen ,©ieben ©d^tva&en'/'

SD^iftlerweUe waren bk 5?ofafen auf 20 hi$ 30 SRefer ^eran^

gekommen.

„^ommm ©ie !" fagfe ter ^BörgermeifTer jum Se^rer, ter efwa^

«Kuffifc^ ecrffant) unö &ei t)en Unter^anMungen unter Umflanöen

alö Solmeifc^er unentbe^rli^ war. „S^ommen ©ie!"

©eine ©fimme Hang etwaö angffgepre^f.

6r ^affe bereift feif elf 3a{)ren ba^ iUmt cine^ SSärgermeifTer^

inne unt) Ue&fe feine 23aferjTabt unb i^re einwo^ner. Sparen ^oc^

fein SSafer unb ©rofüater auc^ fc^on 35ür9er yon 3. gewefen.

Sr ^a«e t)urc^ Umftc^t feiner @emeint)e über bk 'Slot btt COJip^

ernte unö Neuerung öon 1904 geholfen, ^affe in bin Reiten btt

polnifc^eu 3irbeiterfperre treu ju fetner ©emeinöe gefTanben, unt)

immer war eö i^m gelungen, bie bro^enben @efa^ren absuwenben.

SQ3ürbe ber ßrfolg auc^ bie^mal mit i^m fein?

©anj im jlitlen fc^icfte er ein furje^, ^eipe^ ©tofgebet ju bem
empor, ber bk ©^icffal^fäben ber COJenfc^en in feiner allma^tigen

^anb ^ätt.

©ann jog er fein weifet Safc^entuc^, fc^wenfte eß über bem

5?opfe unb ging mit aufrechtem, würbePoUem @ang auf bk
5?ofafenpatrouine ju.

ein 5?ommanbo erfc^oU mß bem U^ten ©liebe ^erpor, unb

ber Srupp f)ielt.

„(5c^t ruffifc^," backte ber Se^rer bei ftc^. „Sie Offiziere hinter

ber ^ront ! $5ei unferen SSraöen mu^ ber 5?aifer eine ?9Ja()nung

an bie Offtpere richten, ft'c^ nic^t ju weit por ber gront bem feiub^

Uc^en 5^ugelregen au^^ufe^en!"

ein i^ofafenofftiier in mittleren Sauren brangte fein ^ferb pou

hinten jwifc^en ben Sieren ber 5^ameraben ^inbur^ na^ oorn unb

richtete fc^einbar eine ^rage an ben 35urgermeifier.

©er fc^öttelfe bcn 5^opf nnb wie^ auf ben Se^rer, ber bic^t an

baß ^ferb beö 5?ofafen f)erantrat unb i^m mitteilte, bci^ er efwaö

SKufftfc^ fprec^e.

„5Ba^ ^aben ©ie mir ^u melben?" fragte ber i^ofaf.

S)er ie^rer lieg fic^ ton bem SÖürgermeifTer infiruieren unb

überfc^te bann bem Offi^kt:

„©iefe etabt — ()eigt — 3. ©ie l;at lauter fcieb?

licl)e — einwo{)ner. gj?anci)e f)(iUn i{)re .^änfer yerlaffen — mß
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9ttt9j^ öor bzn — Diuffen. 5Bir glauben, baf eö tört^f waiv

öcnn — iüir tuiffcn, ba^ Mc ÜlufTcn fcf)r anfJanbige ^züti

ftnt) —/'

©iefe 9let)ewcnbung ff^iett bem ^lofafcnofftiicr befonber^ ju

besagen. 6r twanötc fic^ an feine Qlbfeilung, unb rief i^r baß

©e^örte noc^mal^ laut ju, tvocauf alle eifrig mit bem i^opfe

nicften.

„Oh ©otbaten in ber <Btai)t feien?" »oUte ber i^ofaf wiffen.

„g?einr

„(Bm bel^immt nic^t?"

„Sl^einr

,,6ar feiner?"

„@ar feiner!" fagte ber Se^rer mit S^ad^brud unb backte bei

ftc^: >,%m^^ ©eftnbet."

„(Sagen ©ie i^m, ba^ wir um ©(^onung ber Bürger mxb

unfere^ Sigentum^ bitten," forberte ber S5ürgermei(Ter, „unb fagen

6ie i^m ferner, ba^ wir bk SafTen ber Einquartierung of;ne SBiber^

fpru(^ auf miß nehmen wollen."

©er Se^rer entlebigte ftc^ feinet 3(uftrage^, übcrfe^te bem

Offtjier bie Petition unb fügte im flillen bei:

„S5iö eu(^ ©efinbet bie beutfi^e g'aul^ ben Slurfweg in eure

Steppen jeigt!"

SKac^bem fic^ ber ^ofafenofftjier noc^malö oerfii^ert i)attc, ba^

feine ©otbaten ober bewaffnete S5ürger in ber Btabt weilten, befal)l

er ben Ferren be^ SSürgerfomitee^, i^n unb feine 2lbteilung na^
bem ^auptmarft ju fül)ren.

Einen feiner Utxte fd^itfte er mit einer ?9?elbung surürf.

©ann rücfte ber Srupp nac^ bem ?9?arfte.

^ier fprangen bie 5?ofafen anß bem ©attel, übergaben bie Siere

einem 5[ßa(^tfommanbo jur 3luffic^t, unb jogen bann truppweife

burc^ bie ©trafen, um „einzukaufen".

£)aö gefc^a^, inbem fte felbf^ bie greife öorfc^rieben, bie meifl

^öc^f^enö ben üierten Seil be^ richtigen 5Barenpreifeö errei^ten

ober mit S)rol)ungen jat)lten. dß war nid/tß anbere^ alö ein

maöfierte^ ^lünbern.

Einige ber am meif^en gefc^äbigten @ef(^aft^inbaber gingen ju

bem Hauptmann ber Stbteilung, um ftc^ ju befd^weren. ©ie würben

aber mit raupen ^Sorten abgewiefen unb mußten fc^liepli^ fro^

fein, wmn fi'e nic^t bie Sleitpeitfc^e ju füllen befamen.

©a^ alfo war ber ^einb in feinem wahren (Seftc^t ! ober fönnte

e^ üielleic^t noc^ fc^limmer werben?
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Ulm mct|Tctt begehrt wntbt öon btn ^ofakn ©c^nap^. 5Bo fic^

efwa^ 3tIfo()oIifi^c^ öorfanb, würbe c^ ^eroor9cf)olf unb gctrunfcn.

öabei cnmitfctfen Mefe Ungebitbeten einen ganj bemcrfen^werfen

©c^arffinn.

©le %tan beö ©c^niüwaren^änMerö SÖarbufc^ I6eri^fefe, fie

hätten i^c fogac ben ©pirifuö au^ bem 35e^äUer be^ Kaffeewärmer^

gefrunfen.

3n bie ^Bo^nungen unb ^rioaf^äufer getrauten fte fid^ md)
nic^t. ©ie mochten woi)\ \t^inbml(^t ^eimtü^ifc^en llberfäUe

befürchten, wie fte überf)aupt bei if)ren „JKequifttionen" öorftc^üg

biö jur t5ei9()eit waren, ©ie f)amn beftänbig ba^ ©ewe^r fc^u^^

bereit im 9lrme, unb aU einem betrunkenen Kofafen bie SBaffe

öerfe^entUd^ losging, ent|Tanb unter ben anberen eine wa^re

^anif. ©ie f^offen in i^rer gur^t wie unfinnig auf alle^,

waß gerabe auf ber ©tra^e war. ©abel töteten fte eine grau

unb »erlebten einen 5?ameraben, bi^ ber Swifc^enfall feine 3tufj

flärung fanb.

3m 23erlaufe be^ Sia^mittagö trafen no^ jwei Üiegimenter ein.

„@ufeö \)ahin wir öon benen nid^t ju erwarten/' fagte ber

Se^rer ju feinem J^oUegen. „©ef)en ©ie nur biefe niebrigeit, breiten

©tirnen, biefe fräftig entwicfelten, öorgefc^obenen Unterkiefer unb

bie ^eröorffe^enben SBaiientnoc^en, ba^n ba^ unruhige glacfern

unb planieren be^ 2lugeöl d^ i(^ ber Sppuö beö zweibeinigen

Ülaubtiere^ — biefe ©onfofafen!"

(Sr fc^ien ftc^ aber bocb getäufd()t ^u ^aben.

©ie beiben DJegimenter jogen fail manierü^ in bie <Btabt ein.

©ie Siegiment^fapelle fpiette bie rufftf^e S^afional^pmne, unb
wenn nic^t bie fc^Iappe Haltung ber Üieiter auf rufftfc^e^ SiijiUtär

^ingewiefen \)äm, wäre man geneigt gewefen, ©eutfd^e einiief)en

SU fe^en.

SBie e^ fc^ien, Ratten fte gemejTeiten 35efe^t, nac^ bcm ^adtf
plai^e SU marfc^ieren. ©ort na\)m ein Seil üon i^nen 2(uf|lenung,

wä^renb ber anbere Seit ftd) in bie ^auptjTra^en »erteilen mu^te.

©er ilommanbant fcj)tcfte feinen 3tb}utanten mm ^ürger^

meifTer unb lief il)n ^olen.

(5r fprad; gut beut^d).

,,£affen ©ie 3^re ßinwo^ner fofort ^ier oerfammeln/' befal;!

er. ,,©ie foHen o^ne ©c^eu fommen, e^ gefc^iel)t i()nen nici;t^.

SBir finb ©olbatett, feine ÜJäuber, unb eö if^ töri^t, öor un^ s^i

fliegen, ©agen ©ie eß S^ren beuten!"

©aö Hang öer^eipung^ooU. 5Bar biefen SBorten su trauen?
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5Ktt Icii^tecem ^erjcn fi^icffe bct SSürgcrmciffcr feinen Siat^j;

boten abermdö mit t)er iilu^cufergtotfe öurc^ &ie ©fragen. 3lbec

S5alfrf)uweif ^affe oft 3?ot, t)ie £eu'e baju jn bewegen, öem ©ebot

be^ 5^ofafenfommanbanten golge ju leiffen. ?0?an für^fete aller^:

^anö ilrieg^UjI.

SnMic^ aber jlanb t)0(^ eine anfe^nlic^e SDJenfc^enmenge auf

bem ^la^e jwifc^en ben lanjenbewaffneten DJeitern.

©er i^ommanbant fprang an^ bem (Sattel, erffieg ben ^weiten,

iiemlic^ ^o()en ©ocfel beö SSi^marrfbenfmalö, fo ba^ er über bie

Umf^e^enben ^intvegfe^en fonnte. ©ann begann er mf^nt beutfc^,

bem man allerbing^ einen fremblänbif^en 3(fjent anhören fonnte,

öon einem 33Iatte Rapier ju oerlefen.

„©euffd^e ! 5ßir finb burd) Suren ilaifer unb Sure Diplomaten

iu biefem ilriege gezwungen tüorben. 2ßur ungern unb mit

größtem 5SiberwiUen oerliefen mt unfere friebtic^en ©e^öfte.

(5ö bereitet unö feine greube, ba^ mt Suc^ jur Saft fallen

muffen. 35ebanft Su^ bafür bei Suren Diplomaten unb bei

Surer Siegierung, bie Suc^ feit 3af)rse^nten l)intergel;t unb Sud^

an ber Sntnjidlung ber Kultur, am Sßa^^tum Sureö ^of)U

l^anbe^ ^inbert.

5Bir bringen Suc^ bie wa^re 5lultur! 5Bir bringen Sud^ bie

iBa^t^tit ! 5Bir bringen Suc^ ben 5Ö3ol)lffanb, um ben 3^r Sud^

in jaliretanger airbeit umfonf! bemüf)t t)aht,

5Bir werben Sud() befreien oon bem 3w<^"9ß ^"f^f Unter?

brürfer. grei follt 3^^^ werben, wie wir Üluffen eö ftnb.

5Bir erwarten bafür eon Sud}, ba^ 3^r Suc^ unterwerft unter

bie 35räu^e, bie ber ^rieg mit fid; bringt. ^\)\: \)aU nur (3\xtt^

lu erwarten.

Unb nun ge^e jeber in fein ^eim unb üer^alte ft^ ru^ig, fo

wirb feinem ein 5?aar gefrümmt.

geinbfetigfeiten bagegen werben mit bem Xobe be(TraftI"

(Ülnmerlung beö 55erfaf[er^: 23orrte^enber 3(ufruf entfprid;t

ben 2:atfad;en. Sr würbe bei toten 5lofafen ju ^unberten üon

Sjcemplaren im 5JJanfetfad gefunben, allerbing^ rei^lic^ bur^fe^t

mit |liU(Tifc^en unb ort^ograp^ifd)en Sntgleifungen.)

Die Seute gingen au^einanber.

Sinige lachten im |lillen über biefe 5?omöbie. 9(nbere biffen in

ftummem ^ngrimm bie 3öl)ne aufeinanber. 6ie waren empört

barüber, ba^ fie in il)rer O^nmac^t e^ ft'd) gefallen lafien mußten,

ba^ man i^ren ilaifer, il)re D^egierung, ba^ gan^e beuffd;e 23olf

befc^impfte, entwürbigte unb entel;rte.
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einige blicften tt)of)( auc^ ^urüc! nac^ t)em SSi^marcfffanöbilöe,

an öeffen gufe öer S^ofafen^ciuptling t)a^ Scbcn^wcrf öe^ großen

S^an^Iccö in ben ©c^mulj getreten ^atte.

SKac^tig recften (xd) Die breiten ©c^nltern unb btt edige, mafftöt;

5$opf gegen Den ©pätnac^mittagö{)immel. (S^ fc^ien, aU ob bh

3tugen t)u|Terer blicften, aU ob Der ?9?unD ftc^ ju ^ö^ifc^em Säckeln

oerjerrte nnb Die ßifenfaufl Da^ Süefenfd^wert fefler umfaßte.

©a^ enDe Diefeö 3Iufruf^ fc^ien für Die ^ofafen jugteic^ eii

Seiten jn allgemeiner grei^eit jn fein.

3^r 5?ommanDant i)am fic^ beim 95ürgermei(Ter inö Üuartier

gelegt. 5^aum war er t)on Der 35ilDPäc^e üerfc^wnnDen, aU Die

SifjipUn unter Den Gruppen Der „55ultnrbringer" beDenflic|) in^

5ßanfen tarn, Denn eö begann fofort ivieDer Die ©uc^e nac^

©c^napö.

„SButfi!" blieb ba^ ©c^lagn>ort n>äl)renD De^ SfJef^eö De^

Sage^.

©abei war man Dur^auö nic^t wä^lerifc^, frant, wenn man
ttic^tö anDere^ fanD, felbf^ ^artoffelbranntwein unD benu^te jeDeö

@efa^, Deffen man ^abf)aft werDen fonnte, al^ Srinfbed^er.

©ie HDen waren balD bi^ auf Den legten Kröpfen ailfo^ol m^f
geplünDerf. ©abei Ralfen auc^ Dfftjiere, Die fic^ Durc^auö nic^f

genierten, bei Diefer Gelegenheit aix^ ©inge ju requirieren, Die

Durc^au^ nic^t ju militarifc^en S5eDürfniffen gehörten. ©ilberiTe^

(Spgefc^irr, SaDenfaffen, Ul)ren, klinge, ©c^mudgegenfiänDe üer;

loren ft^ bei Diefen ^lequifttionen auf SßimmerwieDerfe^en.

^alD follte man noc^ me^r groben Der 5^ultur erhalten. Die

fte Dem Deutfc^en 23olfe ju bringen öerfproc^en i)aum,

©ie Drangen \zi^t in Srupp^ ju fec^^ bi^ a(^t ?0?ann in ^o\)f

nungen unD 5prioatf)aufer ein, unD nun ging baß „Ülequirieren"

ju einem fc^amlofen, gewaltfamen ^lünDern unD dianhtn über.

5Bo i^nen nid^t genug in Die ^anDe ftel, fc^lugen ^it ©piegel

unD tjenjlerfi^eiben ein, zertrümmerten Die CKobel, riJTen Den 3»^

^alt anß ©ci^ränfen unD ©c^ublaDen, um if)n am S5oDen ju »er;

(freuen unD fc^li^ten mit Den S5a|onetten fogar Die 35etten auf, ba^

Die geDern luj^ig ^erumf^oben.

Söeim ©attler Sieöner fd^lug einer Der gemeinen ^orDe auf

baß 35ilD btß 5^aifer^ ein unD fpurfte e^ an.

Sie^ner, Der ein SSeteran öon 1870/71 war, konnte feinen

gereiften 3orn ni^t mei|^ern. dt fc^lug mit Dem SeDerf^ü^, Da^

er geraDe jur ^anD ^atte, Dem 5^ofafen^unDe ein^ quer über Da^

gemeine ©eft^i.
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darauf jog ein jrocUer fcclcnru^id fein ^a\onttt nnb (Tac^ ben

82ia^ci9Ctt ©reif! in ©c^enwart öon %vau unb ^wet Söc^tecn über

Den Raufen. —
3tuc^ in baö ^auö i)e^ Oberlehrern SBagner Drangen ^^ ein.

Ser alte ^err ^affe feine gamilie Za^ß juöor bereite nac^

Äönig^berg bei 33erwant)fen in ©i^er^eit 9ebrad;f. (5r war aUein

iurü(J9ebIieben, um bie ftnnlofe gerj^örung fooiel ali möglich Su

tter^inbern.

9?ac^bem bk 5?ofafen ben ©c^reibtifc^ nad) ©elb bnrc^fuc^f

f)atten, famen ft'e auf ben ©ebanfen, eine Seibeööifitation mtf
june^men.

Sabei fiel if)nen au§er ber U(;r nic^f^ in bie ^änbe. Sr|^ im
legten atugenblid bemerfte einer ber Släuberbanbe bzn ©maragb;;

ring am Ringer be^ alten ^errn.

©ofort oerfu^fe er i^n abjusie^en. 3I(n ber S5eft^er ftc^ aber

tt^eigerfe, baß örbflücf fo leichten ^mftß ^erjugeben, jog ber 5?ofaf

ein 50JefTer, um ben Üiingftnger absufd^neiben. 2Rur bur^ fc^neUjTe

SSereimitligfeit fonnte ber atte Se^rer feinen Ringer öor biefer

gewaltfamen ^Imputation retten.

©ogar bie ü^ä^utenftlien ber Soc^ter blieben ni^t öerfc^ont.

einer ber 55anbe warf bie angefammelten ?0?obenjeitf(^riften

burc^einanber. ©abei fiel it)m ein ©^nittmuflerbogen in bie

^änbe.

Sie tt)irr unb frau^ burc^einanbertaufenben Linien mu§te er

tüo^l für ^^artenjeic^nungen galten, ^r breitete ben SSogen auf

bem Jifc^e au^einanber unb begann, mit ^oc^rotem @eftc^t eifrig

auf bem blatte ^erumjuffubieren.

Sr rief einen feiner Äameraben ^erbei, ber ein Häuptling ju

fein fc^ien. Ser fa^ fic^ bie 3ci<^rtun9^« ^» »«^ f<^3fß bann:

„^aß if^ eine 5?arte!"

Surc^ baß ^aupt beö alten ^errn fc^og ein rettenber ©ebanfe,

©agte er ,,nein!", fo mugte er gewärtig fein, ba^ er gefnutet

würbe, biß man if)m irgenbein ©effänbntö erpreßt i)äue,

SBarum biefen Summfopfen nicf)t gteic^ fagen, waß fie wiJTen

wollten?

„3a, eö ifT eine Sparte," fagte er beffätigenb, „eine beutfc^e

2anbfarie
!"

• ©ie fingen wieber an, barauf ^erumjufuc^en.

„?33o wollen ©ie benn f)in, meine Ferren?" fragte ber Dber>

leerer.

„3Rac^ ^Berlin," antwortete ber 5?ofaf. „«©o ijl S5erlin?"

Die Kofafcn bcö 3<»ren. G
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OhetU\)tet ^Sagnec bücffc fic^, fc^einbar einige StugenbUde mit

öem Ringer fuc^cnb, über i)a^ SStatf, fuf)r auf ber öoppeUen

©trid^elfpur cineö ^a<i)t\adenätmiU biö su einem fünfte unb

antwortete:

„^ier iff 35erUn ! ©a^ ijt Die ©träfe na^ 35erUn ! 3tuf biefer

©träfe muffen ©ie reiten!"

„3t^, gut, fe^r gut ! 5[Bir werben biefe üor^ügtid^e 5^arte unferm

^an .Hauptmann geben."

©ie wollten noc^ Äönig^berg, Seip^ig unb 5?ambur(j wijTen,

bie i^nen ber alti ^err, ber anfing SSergnügen an biefer geograp^i^

fc^en ^riöatfTunbe su ftnben, auf biefelbe SBeife jetgte.

„5Ö3ie weit eö wäre?"

©er Oberlehrer nannte je eine Stn^a^I ©tunben; bie 3tngaben

i^vkh ber i?äuptUng gewiffent)aft auf.

„^aß, blof 35 ©tunben bi^ SÖerlin?" rief er erf^aunt.

„35 ©tunben!" befTätigte ber Oberlehrer.

„@ut, gut ! 2llfo S^ameraben, übermorgen werben wir in 35erUtt

fein unb ben beutfc^en 5laifer gefangen ne()men !" rief er. „3"
95erlin gibtö SßoMojiobecf, öiel, üiel 5ßotfr)!"

©a leuci^tete eö in ben 9(ugen ber ^orbe.

©ie falteten ben ©c^nittmufTerbogen sufammen, |Tec!ten i^n pt

fic^ unb »erliefen bie jTiUe ©ele^rtenj^ube.

Oberlehrer 5Ö3agner befam nic^t^ wieber üon i^nen ju fe^en.

5ßo^I aber befam er feinen Sting noc^mal^ ju ©eftc^t. 3{t^

er am anberen Sage fein S^m^ »erlief, fpielte ftd) eine fe^r merf;?

würbige ©jene unter feinen ^^enffern ah.

&n 5?ofafen^auptmann jog mit jweien feiner Settte öon ^au^
ju S^an^. ©ie beiben 5lofafen trugen ©äcEe, in benen tß Himperte

unb Hirrte. Offenbar i)attt ber fc^amlofe ©efetle einen Üiaubjug

burd^ ©ef^äfte unb 5Bo^nungen gemad()t. ©er eine §:o{at trug

fogar eine 55affeemö^(e in ber S^anb mit fort. 9{Ue brei fc^tenen

betrunken ju fein.

©er Hauptmann trug eine ^ij^ote in ber ^anb.

©a fam if)m ber ^ofaf entgegen, ber gefJern in ber 5So{)nung

beö alten Oberlehrern ben Diing ge|To()(en \)<itu. Oberlehrer

9Bagner fa^ i^n an bm fc^mu^igen 9?äuberftngern bli^en.

Ülu(i) ber Offtiißt ^attt i^n bemerkt.

©ofort befahl er bem Untergebenen, btn 0ling an i^n mi'^

Suliefern.

ÜIU ber fic^ weigerte, ^ielt i^m ber Offizier ben Dieoober üor

unb na^m ibm ba^ 5Bertf{ücf ah, um e^ oon je^t ah fe(bf{ am
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Sittöer jtt tragen aU m Jcic^c» ruffifdicc 5luUur, bzmx iXUtf

fragung nac^ ©eutfc^Ianö am Sage öor^er £>cr Offtjier a(ö bk

^OJifftün t)e^ gelö^ugc^ kictd)nef i)aHe.

5Btc ciftig fic^ gerade bk (S^argen an bicfer ?Kiffion bctciügfcn,

erfuhren bot allem Me ©efc^äftdin^abev, {>ei tenen t)te Offi'^iere

„einkauften". @te nahmen ft^, voaß fie Irauc^fen mb legten öafüc

ein (Bclbiiüd auf t)cn Sa^entifc^, baß feiten me^r al^ ten öiecten

Seil btß ©egenffanö^ivectesS tiacffellfe.

„5ßie lange f^ll bk 5^errfc^aff tiefer Släubec dauern?" fragte

man ft^ in SSerjweiflung.

©a brad^te bet ?iKorgen bcß 6. (September 9(ntwort.

2lu^ bim tDejllidf;en ©tabtteil fielen ©d;üf|e. 5?eftige^ ©ewe^r^j

feuer war in öer gntn^icflung begriffen.

©ie ^ofafen liefen aufgeregt i)ur^ bk ©trafen unö sogen i^re

@äule ^eröor.

„©ie ©eutfc^en fommen!"
©en -35ettJO^nern ein (Jrlöfung^ruf, bm ßinöringlingen eine

©c^recfen^fanfare.

3n ^o^em ^ogen wölbte ft'c^ plö^licb ein feiner, fc^leierartiger

9iau^|1reifen über ben 5?immel. 3»^ näd^fTen Slugeublirfe fuhr

ein frac^enbeö Xlngeljeuer in bie (Srbe, fTrecfte taufenb glül)enbe

^olt)penarme auß feiner felbjTgegrabenen ^ö^le unb preßte i8

^o{akn, Infanterie unb Steiter, ju Sobe.

SJJe^rere 5päufer unb ©Rennen gingen in glammen auf.

„3n ben i^eller, Unit !" rief ber $el}rer bcn gamilien ju, bie

ft'c^ in ben ©c^ul^of geflüchtet Ratten.

.^ier, innerhalb ber foliben, feffgefügten ?9?auern mxb %öU
buitgen fanben fte ©cl;u^ öor bem @efd;of l)agel, ber bi^ gegen

nachmittags z U^r über bie <Btabt unb i^re öj^lic^e Umgebung
nieberging.

©ann fe^te @ewe^rfeuer ein, baß i)on 533effen ^er näi)n fam,

ft'c^ Suglei^ na^ Df^en entfernte. SJereinjelt l)örte man bcn S^xiff

fc^lag eines baöongaloppierenben^ferbeS, unb alS bie ©onne im

©infen begriffen tvar, fielen nur nod^ öereinselte©c^üfTe, unb^purra;?

rufe aus beutf^en ?0?ännerfe^len branbeten ba^tvifc^en.

£)a entfliegen bie geängfligten ßinwobner il)ren ilelleroerliefen

unb begrüßten banfbaren ^jer^enS bie tviebergewonnene grei^eit

nnb bie 9?etter, bie i^nen baß ^oc^ ber 5lofafenfultur oon bcn

©c^ultern genommen Ratten.



85

©cfc^ic|)tcu au^ bit 9t«flcnjett öoti ?0?atia ©c^abc, ivonig^krg u^t.

©unHe ©erüc^fe famen üon t)er ©reuje: in (!t)ötfu^neit toat

ba^ ^ofiamt t)ur^ 5te 9iuffcn kfe^f tuoröen, in ?0?ar99ra6owa

ftektt ©canaten. gu tiefen ©ecüc^ten gefetlfen fi(^ erfd;ccdcnt)c

9^ac^rt(^fen öon bcm SßorDringen teö ^etnöe^. Äofafen eerwüfJefcn

©örfer, peinigten unt) töteten bk 35ewo^nec. Sie glüc^flinge, öie

halb in faff enMofen Bügen in ten ?0^auet;n öon ^önig^becg ©^u^
fachten, tel^ätigten t)iefe S^ad^cic^ten. 533a^ fte erjä^Iten, war ent^

fe§ii(^. Sie Raffen ja mit eigenen ^Iw^en gefe^en, baä Un()eU teil^

weife am eigenen Seibe erfatjren ! 9luf Seiteewagen jogen fie tmrd;

bk ©trafen: fc^reienbe ilintcr, jammecnöe Altern. Sin 5Bagen

fc^wanfte mit 36 ^erfonen Da^er, jwei drittel baüon ^Uflod.

Sagetang Ratten fie unter freiem ^immet jugebra^t: fein 95ett

gerettet, nur ttwa^ @tro§, auf tem bk Traufen lagen, immer

hinter fid) ben 5?uffc^(ag fcer ^ofafen. ©ie ttju^ten n\d)t, wo^in fte

flü(^ten foUten. 5ö3aren fte unter unfagbaren ?9?ü{)en unb (inU

be^rungen an einem Drte angelangt, fo ^ie^ e^: „^ottl gort!

©ie S^uffen fint) in ter £Rä^e !" llnb tneiter ging e^, SUtf ber ©tra^e

würben 5ltnber geboren, ©ie ?iKütter (färben, nnb man wn^tt

ni(^t, wo^in mit ben Seilten. ?9?and()e biefer glüd^tlinge waren

mii) ben D?u|Ten in bie ^änbe gefallen. 3tlle^ l)ütHn fte il)nen weg;;

genommen, ©ie 33?änner würben gemujlert. 5Q3a^ tauglich fc^ien,

tarn über bie @renje. Unb bie Sf<^«ßi^ //3ct; Dluft', bu

SKuff'" — l)ie9 eö jum ©c^lu^.

3a, bie di\xi\m füllten fiel) f^on al^ bie 5?erren Dfipreu^en^.

©ie »erteilten unter ftc^ bie ©e^öfte. 3n gebrochenem ©eutfc^

erjä^lten fte, ba^ nun fie ^ier wohnen würben mit i^ren gc^^uen,

bie balb na^tämcn. ©ie beutfc^en grauen würben fc^on no(^ in

Siuglanb ?9Jänner fi'nben. Unb bie i^inber ! ©ie fönnten üortäufüg

noc^ am Seben bleiben. 3(ber wenn fie jurüdfämen, bei wollten

fte m^ i^ren ilöpfen ^flaf^er (Teilte machen.

©0 bie Üiuffen ! Unb boc^ banften bie unglüdlic^en Ofipreufen

©Ott, wenn fie nur ben ÜiufTen in bie 5?änbe gefallen wären. 2lber

bie ilofafen I Unmenfc^lic^e^ berichteten bie Geflüchteten oon biefen

Sorben, bie nic^t gelontmen waren, unt mit ben ©olbaten 5?rieg ^n

fü()ren, bie plünberten unb fengfen, fcl)änbeten unb morbeten, wo

fte nur burc^ eine Ortfc^aft jogen ober l)ilflofe $anbbewot)ner

fanben. 3llle^ ^erflörten fte a\\^ barbarifc^er h\^ bei 3?erwü|Tenö.



— öß —
^ie mttüoiiilen 93Jö0el würben mit Sitjcfen ict^d/ia^en, unerfc^Uc^e,

bmd) bie Ztabiüon geheiligte gamilienflürfe auf ro^ejTe 3trf t>i^

jur UnfenntU^feif eutflellf, foftbace @emälbe \xnb Ol^nenbitber

Dur^f^oc^en, ^erabgeriffen, mit güpen getreten.

$Biel ©^öneö, ötel e^rtrürbige^ ift dahingegangen. 3iber

man^e ^oflbarfeiten ft'ub auc^ gerettet »orben burc^ bk 9iu()e

uttt) Umfielt i^rer 33ef!^er. ©ie 55unflfc^ä§e ^ei)nuf)nen^ flehen

no^ unöerfef)rt ba. Vinb wem ifl Meö ju banfen? ©er ^urc^t;

loftgfeit bc^ 23ertr»atterö, btt mit aUen beuten an Ort unt) <Bte\k

blieb, ©rei 2Bocl)en {)at er mit t>en 3iu|Ten gewirtfc^aftet. 3"
tiefer S^if if^ nic^t^ jer|lört werben, fein Seben öernid^tet.

3a, bte 5urd;tIof^'gteit, ber ^^ut, bem geinbe vWönlic^ ent;;

gegenjutreten: bai ift eö,wa^ fo oft auc^ bem öerwilbertflen©emüt

Sichtung abzwingt. Suri^ fopflofe 2(ngf?, bur(^ unüberlegte gluckt

^aWn öiete fic^ gefc^äbigt.

„©ie Siuffen fommen ! S)ie fRni^iix l" fo ()ief c^ auf einem

alten prächtigen ßbelfifee. Über ^unbert 3a^re fc^on war ber ^eft^

in ber gamitie, unb je^t ? 33iel(eic^t balb, in wenigen

©tunben baß ©c^tog, bie f)eUigen ^amiliengüter ein 9?aub ber

5}erwü(^ung, ber flammen, „gliß^^n, flief)en!" fd^oU eö wilb

burc^einanber. ©ie .^errin überlegte; inmitten ber öor ^ur^t
35ebenben blieb fie rul)ig. glud^t? 5Ba^ rettete benn bie gluckt?

Sa^ eigene Seben. 3tber bie il)rer ^ürforge 9lnöertrauten, bie

©ienerfc^aft, bie ©ut^leute—

!

„5Bir bleiben."

3l)re oier jungen Softer, bie ältej^e faum i6 3a^re alt, warfen

ftc^ ber ?9?uttcr weinenb um ben ^al^.

„Ülu^e, Üiu^e!" mahnte bie tapfere grau.

Sa^ gro^2 ^eifpiel ber Unerfc^roc!enf)eit, baä öon bem ©c^toffe

ausging, wirfte biö in bie niebrigfte S^ütfe: bie ^errin bleibt.

Unb ba fprengten auc^ frf)on bie Üiuffen ^eran: ber ganje gro^e

^of bi(i)t gebrängt yoll öon geinben.

^0(^aufgericf)tet, il)re älteffe £ocf)ter am 5lrm, trat bie (ibtU

frau anß bem ©c^loffe. ©ie wilben S^eiter flutten, ©er 3lnfu^rer

fprang com ^<ferbe, grüßte.

„3t)r follt alleö ^aben, aber ni^t plünbern V
©ie ?0?e^rial)l üerffanb wol)l nicl)t bie SJorte, aber jeber begriff

ben ©inn? ©ie 9lu^e ! öiefer ^nt ! Unb baß — baß toat eine

grau!

©er Dfft'iier trat mß S'^anß. ©ie ©olbaten fuc^ten unterbeffen

ftc^'^ angenel)m ^u m.adfien. 3^r ?ffieg war weit gewefen, fte i)attett
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S^nn^tt, ©urjt. 3iic^f Idnge, unb i)^t OffiM^r l^<Jni) mitten MtUet

i^ttctt, in ter ^anb Me Änute. (^cinc SBorte mußten wol^t fefir

eittbringlii^ fein; ab unb ju fauf^c au(^ Die Minute auf Den 3?ütfen

eine^ ^iebebebütffigen nieder, btx buift in öaö ^enj^er bet @efln&e?

jiube fc^aufe, wo bk ^ä$be ft^ angj^ücH an Der ^anD I^ieUen.

//3^c foHt allcö ^aben, nur nic^f plündern I"

9Baö 5lüd^e unb Mler barg, würbe aufgetragen. 3m @c^(o^

fa^ ber Offtjier neben ber Herrin. 2iuf bem ^of brannten ft^ bie

©olbafen um bie 5lne($te, bie i^nen ©peife unb Sranf brachten.

SRiemanb ptünberfe, fein S^aub, fein ?9Jorb.

9tm nai^f^en ^Korgen ritten bie ungebetenen ©äffe lieber fort.

2lber balb famen anbere. SBä^renb brei 533o^en sogen 8000 bi^

10 000 diiiWen bur^ ben Ort. ©ie finge ©utöfrau wn^te fic^ öon

bem oberflen S5efe()I^f)aber eine 533a(^e ju öerfc^affen. ©0 blieb

i^r Eigentum unangetaf^et. ©ie 2)ur(^sie|)enben bur^fuc^ten wo^l

baö ©c^Io^ na^ 5Baffen, aber immer war fie zugegen. Unb
»unberbar wirfte bie Gegenwart biefer unerf^rocfenen grau. ?9?att

fa^ üoller 2t^tung ju i^r auf, etwa^ ^efonbereö umfc^webte fie,

efwa^, ba^ bie gewalttätige ^anb bänbigte. Sinmal follten

mehrere i^rer jungen Änec^te erfc^offen werben, ©c^on jTanben

bie unglü^Iii^en jitternben Opfer eine^ COJi^öerjTänbniffe^ an ber

?9?auer, f^on war bie ruffi'fc^e 5Baffe auf fte gerichtet, ba ertonte

i^re ©timme. ©ie SBaffe fanf — ber herbeigerufene Offizier gab

einen ^efe^l — gerettet waren fünf Seben.

Unb bann ba6 alte (ii)t^aat, ba^ fefi mit ber eigenen ©c^oUe

öerwac^fen war. 3^r ganje^ Seben Ratten fte in bem niebrigen

@ut^^aufe jugebra^t, jeben 5Binfel liebten fie. Unb nun, nun

follten fte fliegen ! ?[ßol)in? Unb if)re £eute, i^re Xiere?

„3c^ benfe, ?9?utter, wir bleiben," fagte ber ©ut^^err. „2Bir

ftnb alt. ©te^en unfere ©5()tte boc^ au^ braufen oor ^pulöer nnb

neu"
©ie grau nicfte mit bem Äopfe. 2(ng(l ^atfe fte wo^l. 2tber

würbe biefe Slngj^ im ^erjen in ber grembe fc^winben, wo fte

getrennt war üon allem, tca^ ju i^r geborte?

„S)ie Dluffen ! Sie «Kuffen l"

©aö e^epaar trat oor bie £ür be^ 5?aufe^.

©c^redlid^ ! Sie ba ^eranfprengten, waren bie 2Bilbeffen ber

Sßilben, :Kofafen. Sßie bie Ülugen unter ber fc^mu^igen ^erbrücffen

?ÖJü^e funfeiten! SQJie ba^ lange ^aar im 533inbe weitet ©ie

breiten roten ©treifen an ben serfc^lifr<Jnen ^einfleibern
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©a^ eö nic^t an^, aU ob bk{e Unmcnf^cn frf)on äuferU^ niif

33Iut gcjctd^net wären!

©er Sr^iu »anfteu t)ie 5lnie. ©ie griff uac^ ber ^anö
i^reö ?0?anne^. ©er fprac^ ju t)en §ein^en, bat fte, fein Eigentum

SU fd^onen, unb ^ie§ f;e aU ©äffe auf feinem .t>ofe tüiUfommen.

... Sic ba \)etan{pm\QUn, iüarcn t)ic »ilbcnen tcc 5Bi(5cu: Äofafcn ! . .

.

©er Offi'Mer ^ntte bie gugel feinet ^ferbe^ einem ©olbaten

jugetDorfen.

,,?0?ütfer^en/' fagfe er ju ber 3((fen, bie mit jitfernber ^anb
weit bie Züt \i)tcß 5?aufe^ öffnete. „3c^ ^abe ba wilbeö SSoIf,

aber fte werben fc^on ge^orc^en. 3^r fönnt ganj ru^ig fein, nic^t^

foU guc^ gefc^e^en." Unb forgfam ^alf er ber üiUen über bie

©c^welle fc^reiten.
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©et: ganjc ^of erfc^oU üou btn ^uffd^tägctt t)cr 5$ofrtfettpfect)e,

t?on t)Ctt raupen ©timmen i^rer Üleitcr. ©er 3tknb fam. ^acfetu

tskuc^tefen baö fcUfamc S5Uö.

Sie grau ^anb mit intern ©äffe am %mftet,

„SBir ^abctt tiorf eine grofe ©c^eune/' fagte fie. „©a fönneu

i)ie Seute gut fc^Iafen."

„?S?eiue Uixte " ©er Offt^tet (a^fe (auf auf. ,,Sie

finb getvo^nf, Die Siac^t unter frelent ^immel ju öerbringen."

„©0 foUen i|)nen t)te 5?nec^te eine ©treu ma^en."
' SBieöer lachte i)er Dfftier.

,,©er 5?ofaf bleibt bei feiitem ^ferb. ©e^t 5Kütterc^enr

Unb üoUer Srflaunen, mit geheimem ©raufen fa^ bk beutfc^e

©ut^frau, wie bk bärtigen ?0?änner fi(^ auf baß ©teinpflafier beö

^ofeö au^lTrecften. ©aö lange §aar fiel über \i)v ©eft^t. ©aö
jlruppige ^fer£) fc^nupperte an Den breiten roten ©treifeit,

öie wicber bei bein grellen g^rfelfc^ein wie 93lutfpuren m
glänzten

©ie 5Bac^en fc^ritten auf unb nieder. 3ib unb ju brang ein

fremder Unt mß fremder 5^e^lc in baß niedrige SKo^njimmer,

wo bet Siuffe neben bem (S^epaar auf bem breiten ©ofa fa§ \xnb

erjä^lte, ba§ er baf)cim aix^ eine alte ^ütut f)aha, bie auf i^n

wartete

ßin einfame^ S^mß<^tn am Snbe be^ ©orfeö . .

.

SKic^t weit baöon ein ©cfee^t. ©entließ t)ort man baß S^nattern

beö ©ewe^rfeuerö.

3tn bem ()oljernen Xifc^e fi^t eine grau, um fte ^erum i^ce fünf

S^inber. ©ie laufc^en . . . 3e^t, je^t fommt eö nä^er . . . 3?un

Hingen bi2 ©^üffe ferner . . . ©anu wieber gan^ nal; ... 6^ mu^
am SBalbe^ranbe fein. Sie grau unb bie 55inber rül)ren fiel; ni^t.

Qß wirb 2(benb. ©ie ginjTerni^ brücft. 3tber Sic^t aniünben . .

.

3Rein, nein, bcr l)elle ©c^ein mß ben gen(?ern . . . ©er fleinf^e

5lnabe fängt an ju weinen, ©ie ?9Jutter erjä^lt oon bem 53ater,

ber in ber gerne auc^ ©olbat iO, ber auc^ folc^ ein ©ewe^r ^at, ber

wof)l auc^ gerabe fämpft. dt l)at'ß mit btn granjofen ju tun.

5?ier toüttn bie Sluffen

„?9?ein ©Ott! 5)?ein ©Ott! ©er ilampf fommt nä^er!"

Unwillkürlich jie^t bie grau il)re 5linber fe(^ an ftc^. 2Benn bie

Unfrigen bem 3lnj^urm nic^t gewac^fen wären ... S5i^ jef^t if{ baß

©orf üom geinbe öerfc^ont geblieben. 3lber nun . . . S-^ahcn boc^

bie glüc^tlinge ber benachbarten Drtfc^aften fo Piel bzß ©cf;recf;
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Il^cn ersci^tt. S^at ftc Doc^ mit eigenen Stufen oerflümmeUe 5?tnber

gefe^en.

„SSafer unfer
"

©te m\i Uten, aber i^r festen b\c 5Borfe, fie fann ftc^ ni^t

me§r kftnnen.

©a f^lägf e^ gegen t)ie Sür. ©te fpctngt auf

3m Simmer (Te^f ein SÄann, ein DlutTe ©eine klugen

gleiten mlb um^er, tien ganzen 3laum fc^einen fie jn öurc^forfc^en.

©aö 5S3eib wirft ftc^ oor i^m nieder, fle^enö ftttät fte bk S^änbt

empor, ©preisen fann fte ni^t Un5 wenn i^r auc^ bk 5S3orte

Mmen, er würbe fte nic^f öerjTe^en; i^re ©prac^e i|i ni^f feine

©pra^e. ?Wag er immerhin fte töten, aber i^re i^inöer

SIein, nein, ben Unfc^ulDigen, Den ^ilflofen foU er nic^t Die ^än&e

ab^a^en. ©er ?0?ann mac^t eine abwe^renöe SSewegung. Sen
rof^igen Spiegel fi^iebt er öor bk Zixt, — 'Sinn nun muf b<x^

^ntfe^tic^e fommen ©a^ 5Q3eib umHammert feinen iUrm

(Sin ©c^rei ringt ft^ mß i^rer S5ruf^. Sr legt i^r bk
S^anb auf öen ?OJunt) ni(^t gewalttätig, um i^ren Hilferuf

in unterörücfen, nein, ma^nenö. (Jr mac^t 3cici)en. ©er grau

ift eß, al^ ob fte träume, ©ie foU nic^t iUng|l ^aben, er wirb i^r

nid^tö tun, i^r unb Den 5lint)ern. Unb nun fie^t fte, wie erfci()öpft

er ijl, wie er oor 5i)?ut)igfeit fc^wanft. dt jeigt nac^ ber Znt,

er bro^t ©ie oerfle^t. ^r fuc^t Dlu^e. dt will ()ier

bleibett, weil i^n bie ^n^t nic^t weiter tragen. Unb fc^on fällt er

in ba^ gro^e Himmelbett.

€r f^läft, fd^wer ge^en bie Stfemjüge. 5ffiie eerfieinert ifl bie

grau j^^en geblieben. iUllmä^lic^ löjl ftc^ i^re Stngfi in SKitleib.

SBie fd^mu^ig unb jerriffen feine Kleiber ftnb, wie abgemagert bie

©lieber, wie öerfallen baß (Seftc^t I 6ewif \)at er furchtbar unter

bem Gebote beö i^riege^ gelitten. Unb fte benft an i^ren 5)Jann in

ber gerne 33ielleid^f ftnft ber auc^ fo ermattet in frember

.Cptttte auf frembeö Sager SQ3ie wollte fte bie grau fegnen,

bie bann feinen ©c^lummer bewachte! Unb leife ge^t fte burc^

bie ©tube, flüf^ernb gebietet fte ben Äinbern, ru^ig ju fein.

SRun ft^en fie wieber um ben ^öljernen Sifc^. £)urc^ baß genfler

fc^eint ber ?OJonb. ©raufen i(l e^ l^ill. 3n bem breiten d^eUtt

fc|narc^t ber frembe ?9?ann. 3illmä^lic^ fcf)lafen bie 5?inber ein, bie

grau legt fie in i§re SSettc^en. 9^ur bie beiben 5lnaben wollen nic^t

üon ber SKutter fort. 9tuf i^rem ©c^ofe, an i^rer ^ruj^ fc^lum;

mern an(^ fte ein. ©tunbe um ©tunbe eerrinnt. ?9Jit weitgeoffneten

9tugen hewa(^t baß oj^preuf ifc^e SBeib ben ©c^lummer i^rer fünf
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5?int)cr, ten ©i^kf bt^ rufftf(^cn ©olbafcn. ©er cr|Te ^a^ncn^

ruf @ie wendet fic^ um 3« intern 95etfc ft^t aufrecht

£)er fremde SKann Sr reibt fi^ £)te Stugen, bk ©fim
2ßur langfam f(^einf er ju begreifen ©ie j^e^f auf. 3(n^

gu^enöe te^ ^efte^ fe^f fie eine ©c^ale mit QBaffer, ©eife, gür^

. . . 3nt 3ii«»n«f i^^^t ßi» SKantt — ein 9iu|k . . .

forglic^ (egf ft'e ein S^anbtnd) baneben. Ser SiufTe fcftredf empor.

3(uf einmal begreift er a\ki, alkß. 6r faft nac^ fetner 5Baffe

©ie ieigt auf bie wo^loerriegelte Zixt. 5ßie ruf^ig esJ plo^ti^

in i()r if{! 5^eine ©pur me^r yon 2(ngj?. ©ewi^, £>er 5J?ann, ben

fie in bem Sunfel ber 2Rad)t befc^üiit t)at, mtb i^r unb if)rett

5lint)ern am Helfen Sage nic()f^ tun. ©ie l^eUt eine ^anm ?!KUc^
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auf btn Slfc^. ©ancben legi fie 95rot unb glelfc^. ©er StujTe &Ucff

in Me ©c^ale mit SBafTcr et fc^öfteU tcn Äopf. 9tber

effen, trinken

©aö ojTprcuf ifc^e 5Beib bebienf ben SRuffen al^ bcn &a\i i^ceö

^aufcö. Untcrbeffe« ftnb bie Äinber ctwa^t. ©ie iRcugicr treibt

fte auö beit SSetfen, aber fc^eu brängeit fte ftd^ um bie ?JÄutter. ©a
nd^ert ftc^ ber frembe «JKann. Seife tveinen bie 55inber, fc^ü^enb

breitet bie ?0?utter bie 3irme über fie an^. ©er SRuffe fc^üttelt be»

5?opf. Unb nun jci^t er mit ber ^anb eine Entfernung oon ber

erbe fünfmal, balb größer, balb Heiner, ©ann jeigt er wieber auf

bie 5^inber, brücft bie ^änbe aufö ^erj. ©ein üerfallene^ ©eftc^t

leud^tet auf.

©ie ?SKutter Derfie^t: er i)at m(^ fünf 5linber bat)mn, er liebt

fte auc^. ?Uun legt er feine 5?anb auf bie ©(^ulter ber ^rau, nidtt

i^r ju. ©ie berfie^t: er ^at a\i^ ein 5[Beib ba(;eim. ©ann tritt er

m bie ©t^ale öoU 553affer. 5)?it bcn Singern bene^t er bie 3tu9en,

fj ba^ gro^e 5:ropfen über feine fangen laufen; ba^ 5Q3eib ba^eim

\)at geweint, alß er fortging.

(5in ©c^u^ brüben oom 5ß3atbe

©er Üluffc Rürjt nac^ ber Sür. ©en Stiege! rei^t er jurüd

Cß^it einem ©a^ ij^ er im freien (Jr biegt um bie (Srfe beö

.^aufe^ 3n bem ^artoffelfelbe üerfc^winbet er.

9lm 5[Batbe^ranbe bti^t eö — 5Baffen — beutfc^e SBaffen —
©aö ?Ißeib fdUt auf bie ^nie. ©ie Um für i^ren «OJann, ber

in ber gerne Mmpft ©a fallen wo^l aud^ bie ©d^üffe fo

wie ^ier

„@ott, @ott, befc^ü^e \i)n \"

©ie hetet and) für bc!t fremben SOJann. S^at er bod) and) ein

SBeib, ba^ auf Linien liegt günf Äinber, bie SQ3aifen ftnb,

wenn er nic^t wieberfe()rt ...

kleine <5r(ebniffe au^ bec d^n^m^tit

S5i^ jum 22. Slugu)! ()ietten wir für unnötig, öor bcn SluJTeu

bie gluckt SU ergreifen, ba nur beru^igenbe Sia^rii^ten in unferen

Seitungen jTanben unb wir fetfenfef! überzeugt waren, ba^ bie

S^uffen fi^ nic^t fo weit öorwagen würben. 6^ fc^wirrten \a wo^l
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ve^t ibeunru^igentJe ©erü^fe in ber £uft um^cr, aud() famen fd^on

öcrf^tebene glüc^tüuge mit i^ren SBagen unb ^eröen öon t)er

©rcnjc unt) eriä{)Ifen öon Dem bortigen Slenb, fco^öem glaubten

wtt ttn^ ftc^er. ©ontttag, Den 22., war t(^ mit t)cn COfJeinigen jum
le^tenmal abenb^ 9 U^r jum 95a^nt)of 9?eu;;5BatDecE gefahren, um
Den t)urd()fa()rentien 3SerwunDeten (Srfi'ifc^ungen ju reid;en, unt)

tüir erhielten öon Denfelben Den Xtoft, b<i^ Die Ülujjen nid^t bntd)}

Dringen »ürDen, woburc^ wir fe^r beru()igt waren, unD ju ^aufe

angelangt, leisten ^erjen^ jur Ülu^e gingen, af)nung^Iü^, Daf eö

für un^ Die le^te ruhige SRa^t für lange Seit fein follte. S)enn

am 5)?ontag tarn f^on eine g^traüerfügung De^ SauDrat^: 5Bir

foUten langfam parfen, jeDod^) wäre jur 35eunruf)igung nod; fein

©runD. 3lm ütbenD De^fetben Sageö famen nun etwa 60 %\M)U
linge aü$ Dem 5lreife grieDlanD, ungefäl)r 2oS?iIometer üon nteinem

SBo^nort entfernt. Die innerf)atb zweier StunDen i^re 5peimat

t)atitn oerlaffen muffen, auf tneinen 5?of gefahren unD hatin

um a^ac^tquartier, ba^ i^nen aud;, fo gut e^ ging, gewährt wurDe.

a^atürli^ warö ja nun mit Der eigenen 3^u^e üorbei unD baß

5ß3eiferpaden üerbot ftc^ oon felbfT, Da man nid}t Den Schlaf Der

ÜieifenDen fiören wollte, dß war fein freiem ^lä^^en im 5?aufe,

wo man fiel; felbfl au^ru^en fonnte unD fo jTanD \^ Denn mit

meiner grau in Der 5Sorl)alle unD wir beriefen über unfere eigene

beöorflef)enDe gluckt. 2lm ©ien^tag morgen lief Denn m(^ Die

©epef(^e ein : Daf Der ^einD öor :Slorfci()en fle^e unD feine amtlic|)e

95ena^ri^tigung me^r erfolgen fönne.

Sarauf^in »erliefen un^ Die Flüchtlinge. 5S3ir fonnten nun

unfere ^aU, Die wir mitnehmen wollten, auf SBagen paden, üer^;

forgten un^ mit 35rot, ?Wilc^, giern, gleif^öorräten unD iöpfeln,

liefen 2ßie^ unD ©(^weine mß Den ©tällen, gaben Dem geDeröie^

Die Freiheit unD nal)men 3(bfc^ieD t)on unferer lieben 5peimat,

meiner öom 53ater ererbten ©c^olle. So war ein 3lbf^ieD, Der ba$

^er^ jerrif . .t)ie Suren De^ 553of)nl)aufeö blieben geöffnet. Denn eö

befauDen fic^ frf;on fremDe Flüchtlinge Darin, Die l)ier dln^i gemalt

Ratten. 3^^ fw^f «^it meiner Familie, meinem \)äi\ß{\d)cn ^erfonal

unD ben üerl)eirafeten ienttn mit it)rem S^<ih unD (53ut mit fünf

l)oc^belaDenen großen 5[Bagen Die ©träfe nac^ i^reujburg, etvoa

üier CO^eilen l)erunter. -Die %<x\)tt ging fel)r langfam eon j^atten,

fo Daf wir ungefäl)r ac^t ©tunDen bi^ ^^mn 3'k{ gebrausten, ©ie

ganje S^auffee war mit Flüf^^^i"9^*^*^9^i^ beDecft, Die alle Dem^

felben 3'\'^k juRrebten. Qß war ein unbefc^reiblicl;e^ glenD. Siefe

abgetriebenen ©äule. Die Die £our fc^on t>on Den ©renjfreifen Ijer



— 96 —
gemacht Raffen, oerfc^icöene jafammenbre^enbe ©age«, ()ict; ein

octenbßtcö ©c^wein, ba ein tofmüDer ^uUe, bort eine ta^me j?u^,

t)cren güfe mit Sappen kwirfetf waren, um fte öon öer ©feite ju

bewegen, ©ie Senfe auf ben SBagen mif fraurigem, mifunfer üer^

jweifelfem ©eftc^f^auöt>ruc!. din SSilb jum Sßeinen ! Gin ©tauen

oor bet 3ufunff kf^Uc^ unö. 9lbenb(J etwa 9 U^r famen wie Dann

nac^ ^un^bntQ, fu{)ren in einem ^Beiöegarf^n mif ben ^iX^en auf,

mad^fen unö jwifcben benfelben ein fe^r primifioe^ Sager unt) öer^

fuc^fen ju fc^lafen. 3lkr ber ©cf)laf fHo^ un^, fro^öem wir fe(;r

ermübef waren. Sic ©ebanfen wanberfen surücf nai^ ber öer^

laffcncn ^eimaf. ?OJan ^cbai^U ber armen, bem ?8erberben preiö^

gegebenen ^u^e, bk m<i)t me^r gemolfen waren unt) ber ©^weine,

t)ie it)r guffer nirf;f erf)alfen Raffen, unb ber M\Ut, bk nic^f i^re

sfftiifi) bekommen, fowie beö ^eberüte^e^. ^k mochte baö alleö

brüUen unb fc^reien oor junger unb ©urj^ ! ^an ^örte ^ier rihg^;

l^erum in btn öerlaflenen ©e^öffen biefe üorwurf^öoUen £öne unb

eö fc^niff inö ^erj! ?9?ifflerweile waren bie ßinwo^ner unfereö

ganjen ©orfe^ un^ nachgekommen unb auc^ i)kt aufgefahren, ba

fuc^fe einer ben anberen ju froj^en. ?H3ir Torfen öon jemanb, ba^

in Äreu^urg fetbj^ au^geflingeU worben fein foHfe, ber ^m^ ^t,f

€t)Iau fonne jurücf, e^ fei feine @efa^r. Saö war für unö ein

^offnung^jTra^t. ©owie ber SÄorgen anbrach, ging ic^ gleich auf

bie ^oj^ unb fragte burc^ eine ©epef^e beim Sanbraf^amf an, wie

wir unö weifer »ermatten foUten. 3?a^ j^unbenlangem 5Barten lief

bie folgenbe ©epefc^e ein; Q$ 'bi^il)t km ©efa^r, rate bringenb

nac^ ^aufe umjufe^ren, bin in biefem ©inne üom S^egierungö?

präftbenfen für meinen 5?reiö angewiefen.

5Ber war nun froher al^ wir ! ^c^ orbnefe auc^ gleich unfere

Üiüdfa^rt an unb fu^r mit meiner gamilie, mif meinem «einen

leichteren Söagen t)or, fo fc^nell e^ eben ging, ©ie 5Bagenrei^e ber

Flüchtlinge rif md)t ah, man muffe ftc^ nur fo burc^fc^langeln, um
überhaupt weiter ju fommen. 3luferbem waren gattje ©örfer unb

©üter auf bcn anlicgenben SBiefen unb Sitefern aufgefahren, um
^ier abjufoc^cn. Unb bie le^te ^atbe ?0?eite war bie ©ac^e bermafen

»erfahren, ba^ man nur auf Umwegen nac^ ^aufe fam. ©a^ 35ilb

meiner .^äu^tic^feit ^attt ftc^ injwifc^en fe^r öeränbert, infonber.'

^eif bie 5?üc^e. Sa waren fämtlic^e 5?üc^engeräfe ^erunfergeriffen,

gebraucht, nic^t gefäubert fielen getaffen, bie SBafferteifung faput,

auf bem gu^oben fc^wamm alle^ ! 3»«t ©lue! j)affen SBefannfe

auc^ ^ier diaft gemalt unb öer^üfet, ba^ alleö gänjlic^ an^^

geptünberf würbe, wie e^ anberwärfö gcfc^el^en ij^. Äaum w'aren
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tt>ir jtt ^aufe, tarn eine SÄatifa^rerpafrouine fe^r ermaftef an, t)ie

jt^er oor öen 9Ju|Ten gepustet war unt) eerfclgt tuucöe, tenn aU
fte ftc^ gefaubecf unö ecfrif^f haften, jogen fte fid^ mtbet mittt

tiad) iöntg^berg ju jucüij, o^ne unö ju warnen. S^ famen immer
neue gtüc^tUnge butd) öaö ©orf, eine wa^re SSöIferwanberung.

Sßo man Reifen fonnte, tat man e^, man war ja fo glürfU^, ju

^anfe jn fein. 3tm 9(Benö fam bet benai^barfe D^ifferguf^beft^er

^err S5. mit feinem iwölfjä^rigen <Sö^nc^en, feinem Beamten
^errn 5GB. unö feinem weibli^en unö männli^en ^erfonal mit

^o^bepadfen ^ßagen, 35eften, 5ß3äf^e, S^tvaren ufw. auf meinen

^of unt) hat um 9?ac()tquartier. ©ie wurden nai^öem unfere

$eit)enö9efä^rfen. Srei ©funken l)attm fie gebrau(^t ju einem

ililomefer ^Bege^, fo E»efe^f war bk ©träfe mit Flüchtlingen, ©o
fam wieder bit 9?ac^t unö öerginc), o^ne un^ tien erfe^nfen ©^taf
ju bringen, ba £)ie Unruhe im Sorf ju grof war. 5lleit)er unb

©^u^e wurden überhaupt ni^f me^r abgelegt, weit man fc^on

auf a\U$ gefaxt fein mu^te. Sa, am näd)ficn ?9?orgen, alfo am
©onner^tag, etwa V25 U{)r erfc^ienen öie erjien 5?ofafen, »erlangten

5KUc^ oon t)en grauen, bk bk Mi)e im ©arten melften unt) ritten

weiter. S^d ©tunt>en fpäter tiefen fic^ wieder wel($e im Sorfe

blirfen, wurtien aber oon unferen 2ant)(^ürmern im 3(uto öerfotgt

unt) befc^ofi"en. (5iner wuröe erfc^offen unb mitgenommen, bie

anberen entkamen auf i^ren f^nellen, tieinen Ü5ferben. !Run würbe

bie ©ac^e für un^ ernjl, benn e^ bauttz nic^f lange, fo erfc^ien

auc^ fc^on ber erffe ^o\at cor ber ^au^tür, eertangte mic^ ju

fprec^en unb fragte mic^ auf ruffif^, baä @ewet)r immer im iUn^

fc^tag auf mid() gerietet, narf; ^ruf . €t würbe fe^r erregt, aU id}

i^n nic^t »erf^anb. gnblic^ erriet ic^ benn auc^ feine 5S3ünfc^e unb

bot i^m S'mtKn unb 533utfi an, unb nad;bem mein greunb 5B.

auf feinen kßunfc^ i^m üortranf, tat er fic^ benn auc^ gütli^ an

biefem ejctra jTarf jure^tgebrauten Diuffengetrdnf. Sr ritt benn

auc^, je^t freunbtic^er geworben, ganj aufrieben oon bannen. 6^e

wir un^ aber eerfa^en, war ber ganje ^of 00II oon rufftfc^em

«Oiilitar. ©ie tranften i^re ^ferbe am S5runnen unb bie Offiziere

unb 53?annfc^aften famen oor bie ^au^tür unb iahten fic^ an

9)?Uc^, Butterbrot, aud^ trodeneö Brot üerfcf)mä^ten fte nic^t. ©ie

meinten fogar, Butter wäre nur für bie Seutf^en. Qß war ein

(;oc^interetTanteö Bilb. 3lUe^ grof e, fc^tanfgebaute, faj^ burc^weg

btonbe ?OJenfcf)en. ©ie Offihkve alte wo^t gepflegt unb im großen

ganjen nid;t unfreunMic^. Befonberö jTac^ ber ^ope ah, gr f)attc

einen langen waUenben Bart, bie ^aare reichten bi^ jur ©^ulter.
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3luf t)em Raupte \)am er einen fc^njarjen, unferem So^inber äi)nf

U^en S^üt nnb einen langen weifen ©faubmantel auf £)em itörper.

Sc konnte fein 5Bot:t Senffcf;, ob»of)t t)ie anbeten Offt^iere faf!

buri^weg ein rec()t gute^ ©entfc^, mitunter au(^ ein gebrodjene^

©eutfd; fprad()en. ©er ©^immel, t5en er ritt, war audt) f^on eine

alte ?9Zäre. ©ie anberen ^ferbe waren aber aUerbejle^ CKaterial

unb in gutem ^uttcrjuj^anb. 5So()l fein 5Bunber, ba ber 5?afer

überaU gefiofjlen unb in Unmengen öerfüttert würbe, ©o fam

nun ^laöallerie unb 3(rtinerie bin ganzen Heben Sag bie ©tra^^e

burc^ baä ©orf gebogen unb ber ^of würbe ni^t leer; eineSruppe

ritt ah, bie anbere fam. 2)ie ^umpe gab nur noc^ 6runbwajter,

aber getränft würbe bo^. ©ie ?WiIc^ würbe fnapp, unfer fd;öne^

S5rof ging jur Steige unb no(^ war fein Snbe ab^ufefien. 2Rac^

meiner ©^ä^ung muffen minbefTenö 20000 ?9Jann bur^gejogen

feilt, benn allein 12000 ?9Jann blieben im ©orf felbj^ in Quartier

jur ^a^U
©ie Offtjiere waren auc^ fe^r oerfc^ieben geartet. 6^ waren

fe^r unbarmherzige 5;»erren barunter, benen man atle^ zutrauen

founte, bie auc^ Sro^ungen au^j^ie^en, unb man tat f^on am
ffügflen,wenn man mit freunbli^er 5Kiene gab, voa^ fie »erlangten.

Seboc^ waren auc^ fe^r an|^änbige unb ^oflic^e Ferren barunter,

bie unö immer wieber oerfid^erten: „©ie fui)ren nur mit ©olbaten

5lrieg, bie S5eöö(ferung würbe gefd)ont." ©ie fragten un^ awd),

warum bie 95eüölferung geflogen wäre? ©enn babur^ gaben fie

baö 3f)rige frei unb bort würbe geptünbert. Slber wer ju 5?aufe

wäre, behielte atleö. 6^ ijl auc^ niemanb \n€ S^ani gebrungen.

95efonberö taten fic^ bie iär^te fe^r ()eröor. ?Wit Sränen im 3tuge

warnten ft'e tini, wir follten un^ rubig f)inlegen nnb fc^tafen, ni^f^

fe(;en unb ^ören, bann gef(^ä^c un^ nid;tö. ©0 lange Offiziere bei

ben ?0?annf(^aften waren, ging e^ auc^ fe^r gut ah. ©ie (elfteren

Ratten in^wifc^en btn ©peid;er antbtdt unb fc^Ieppten im Saufe be^

£age^ über 200 3^ntner 5?afer an6 bemfelben. ©ie ©äde gingen

natürlich auc^ mit. 3Iuc^ \)attcn fie fc^on am 58ormittag ac^t ^ferbe

ani meinem ©taU fortgefüf;rt, zef;n ^ferbe eon ben anberen %U\ä)tf

lingetx, bie bei mir Unterfunft gefunben l)attm nnb fünf ec^te,

belgifc^e, tragenbe ©tuten be^ 5perrn 35., ber auc^ auf biefe 3(rt

gezwungen würbe, bei mir zu bleiben unb unfer £eiben^gefä(;rte

ZU werben. 5llagfen wir ben Offi'zieren gegenüber unfere 9^ot, fo

fagten ft'e einfad) : ^ir Ratten e^ nid^t o()ne S5ezaf)(ung fjerau^geben

fotlen, fonbern unö Pon btn Offizieren bezaf)Ieu laffen, jeboc^ waren

biefe Ferren ni^t immer babei unb wo foUte man fie fuc^en? ©0
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. . . enMic^ erriet id) feine 9Bünfcl)e xuxb bot if)m Siäfirct^n wi^ö

2ßutft m . . (Seite 97.)

raupte man fc^oit gute SKteuc jum böfcn ©picl ma^cn, t)enu öec

$KeeoIt»er fa^ öcn Seufcn fe^r (oder xinb m\tt>c ^uiu ?Rac^t)rurf gleich

vov$c\)aUm. Um Me 53cfpcrjeit trutt)C xmß bmm xw'xtctcuiit, ixi^

Kit Siiuiuarttcrung Bcfämcn. Sie ^fcr^c wur^cu In bct Xennc

inib orangen ancjcbuntien, ^exx, @tro() unb ungcbrofrfjene^ ©e;;

treibe würben eerfüttert nnb t)erfrf;wenbet in nufjeinitic^en 5)iencjen.
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Sie ^zibtix^e fu^r in btt ^'ittt bzß ^ofe^ auf unb ti ging mi
2(bfoc^cn. 9iint)er, ©c^ttjcinc, ^ü^ner, ßnten mußten öoran

glauben, e^ würben nur bk beflen ©fürfe öon atlem öerwenöef,

ba^ übrige blieb liegen. Sie £eufe würben fe^r gut oerpflegf. €£?

gab zweimal am Sage ^teifd^ mit ^Bouillon unb ^rof, i^arfoffeln

lieben fte nid^t, abenbö See unb morgend (Srbfenfuppe. COJild;

erhielten fte a\x^ meinem 5?au^^alt. g^ war ein ewigem ©c^maufen.

Gin gimmer war öon ^wei Dberflen befe^t, bie 9(benbbrot oon unö

üerabfolgf bekamen. See unb 5lafao mu^fe ber 35urf^e foi^en. (5^

waren jwei ^öfli^e netfe Ferren, bie fic^ für alteö freunbli^ff

bebanffen. iJIud^ befanb ftc^ ein (Sinjä^riger in meinem ^aufe, ber

ben SoImeff(^er <(b%ab unb auc^ fonj^ fe^r weifge^enbe gunffionen

(iXx^nUt, ßö war ein fe()r gebilbefer ?9Jenfci^ öon 19 Sauren, ber

in Seipjig jlubiert \)Qittt unb weife Dleifen, bie fic^ bi^ in bie anberen

Erbteile erffredten, ^infer fid^ ^afte. Gr kannte feinen befonbercn

©euff^en^af , unb öerfu^fe unö ^u Reifen unb ^u fc^ü^en, wo e^

eben anging unb ltba\xtm fef)r, ba^ er no(^ nic^t Offizier wäre,

fo ba^ er feine Seute mit bem Stcoolöer bebro()en fönnte, im gälte

eine^ Unge^orfamö. (S^ fam oor, ba^ fte nic^t glei(^ ge^orrf;en

woUten. @r fagte felbjT, ba^ er Seutfc^Ianb fet)r ^0^ fc^ä^e, feinet

glei^eö wegen. 3n 0iuf(anb werbe niemanb baju erlogen ober

angehalten. 2tuc^ würbe öon ben Dfft'sieren allgemein ber553üt)l^

jlanb unb bie 5lultur Of^preu^en^ bewunbert. 9iur ben Sanbf^urm

ter^o^nten fte, ber fte auf \\)tt\\ atcfergäulen auff)alten follte. ©ie

foUten lieber ju ^aufe bleiben, S5rot bai^en, bamit fie ba^ öor;?

fänben. Senn g^elbbädereien befi^en fte feine. Ser Sanbf^urm ^af

ti t^nen aber fpäfer bewiefen, woju er ba war. Xlm 7 Ü^r wa^f

mittag^ würben 5ö3ac^tpof{en au^gelTeUt. G^ burften feine genfTer

geöffnet werben. SRiemanb ben ©arten ober bie ©trafje betreten.

Hm 9V2 Uhr mußten an^ bie 3iiumer bunfel ge()alten werben unb

aile^ jur £fluf)e ge^en. 3luf ^ittett, bem (Sinjä^rigen gegenüber,

burften wir ein Siotmer erleuchtet Ratten, aUerbingö mußten bie

Saben fef? gefc^Iojfen werben. €^ war für un^ ein unf)eimUc^e^

@efüf)(, fo üon bem geinbe umfc^Ioffen ju fein unb feiner 5BiUfür

preisgegeben. 5Kit Zigaretten unb ©treic^^öl^ern hmto,m\ fic^ bie

3?u|Ten auf ^euboben, Sennen unb ©tällen, fo baf man im @Iau^

ben war, jeben 3tugenbUtf entffe^e ein ^ranb. Ser Sinjä^rige üer;;

fu(^te mi^ wo^I ju beruhigen, inbem er meinte, bann würben fte

ja i^re ©tellungen eerraten. G^ gef(^a^ auc^ nid;t^. Sro^bcm oer^

braute man bie 3?a(^t fe^r unruf)ig unb o^ne ©cf-laf, benn wenn
wir auc^ nic^t ben 3lugenbli(f in ©efa^r fc^webten, aber bie ©orge
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um uttfcre 3«f«nff war ju grof. ß^ trat t>0(i^ anjune^mcit, önf
nad; ötefen (Slitctruppen i)tc ^^f^^tt^^fi^ fommen toütbt, fowie

5^ofafßn^ort)cn, unb »atnfen un^ felbfJ t>k Offtjicre öoc öiefen.

e^ ttjärc nid;t öic 3«^f barin, öte fi'c in i^ttv Sruppc mif (Sifolg

ju (;alten fuc^fen. 2lu(^ wenig gcbiltiete Offihkve feien 6et tenfelicn.

3Im nä^l^en Sage, Freitag t)en 28., öeclie^en fte bann i^ceGuar(iere

un£) nahmen au^er^alb teö Sorfe^ QUifflellung. ©er eine Dberf^

bat meine grau noc^ um ein gebratene^ ^uf)n jur 5ßeiterreife,

ttetcf)eö er au^ er()ielf. ^tbod) follte er eö nid^f geniefjen, ba e^ i^m
bk eigenen Seufe forfffa()Ien, nac^ Sluefage be^ Sinjä^rigen. @^e

fte (Xü^ tiemüuartier rücffen, lie^ ic^ tieOffiM^re um eine^ef^eiui^

gung bitten, worin fi'^ beglaubigten, ba^ i^ fie unb bk ^amxf
fd^affen gut aufgenommen t)ätte nnb if)nen gegeben, voaß in meinen

5?räften iianb. ©ie taten e^ au(i) gerne, unb j^eHten biefe itt

ruffifc^er ©prac^e anß, Ser ßinjä^rige überreichte fie mir unb über^

fe^te i^e mir gleii^jeitig in^ Seutfc^e. Um 10 U^r famen fie plö^j;

iid^ mit i^ren ^ferben, 5?ü^en unb :Karren in ooUem ©alopp auf
ben ^of unb in bie ©tälle gefprengf. (Jö war ein beutfc^er ^IkQct

über ben Ott gejogen, ba^er biefejJ 55erj^ecfen. ©ie blieben biö jum
SRac^mitfag am Üianbe beö Sorfeö unb in biefer 3ßii fi»« ber km
jährige öfter auf meinen ^of, na^ bem rechten in fe^en, benn e^

famen immer noc^ einzelne dingen unb Heinere Patrouillen über

ben ^of, biefe^ unb jenei^ requirieren unb würben babei mitunter

unöerfc^amt. Unfere ganje ©i^er^eit \)attcn wir nur biefem ein#

jährigen @arbe;;©ragoner ju öerbanfen. Snblic^ am 9?ac^mitta^

fam er, fic^ öon unö ju öerabf^ieben mit einem „Stuf SBieberfe^n"

unb bie Diuffen jogen weiter ben SBeg nac^ ?Kü^l()aufen, «)3r.;(5t)(au.

(?ine gro§e gelbe ©taubwolfe am ijorijont perriet unö noc^ lange

Seit barauf ben 5Seg, btn fie sogen.

5ßir waren nun wie 00m SHp befreit, aber t^aß moci;te unö bie

3ufunft bringen?! — ©eit aä)t Sagen i)attcn wir feine Leitungen

unb feine Sßac^ric^ten oon unferem ^Kilitär. 5ffiie mochte e^ bamit

flehen? 5ßo^I glaubten unb hofften wir, ba^ wir Seutf^e utt^

nid)t beftegen laffen werben, wenn wir and) f^on öon ben ÜJuffen

aU ruffifc^ betrac(;tet würben. 3}erfc^iebcntlic^ perlangten fie

Seitungen, wenn aucb ältere, erhielten aber feine. 9lu^ ersäf;tte»

fte unö, ba^ in 35erlin 3Iuftlanb wäre, worauf ic^ if)nen jur 3(nt;

wort gab: dß wäre alte Sage grofer 3(uft7anb. £)a PerbejTerten ft^

ftc^ täc^einb, fte meinten Slufru^r. — 'Sinn waren wir frei unb
freuten un^ and) barüber. '^d) befaf) meine 5ffiirtfc^aft unb fanb

fte fc^on fcl)r üeränbert. ©ro^e Unorbnung ^errfc^te überall, bie
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Bäuttc abgebrocfjcn, Die X)tät)tc turc^fc^nitfcn. gutfcr, ©trof),

©etreiöe, (Jingetüciöe, t^etle, gleifc^ unt) Unrat lag a\kß b\xtd)f

einantier. 5Kan fing an aufzuräumen unb würbe an tiefem Sage

nic^t nu^t td)ciiiQt. ©enn öen £rof! ^atte unö fcfion ber Sin;

jährige kim 3ibfd;ieö gegeben : bie Infanterie ge^e einen anderen

5Eeg. So bra^ t>er ©onnabenbmorgen, ber 29., an. Sin 3eppelin

jog etwa V25 U^r feine ^af)n unt) würbe in ber gerne befc^offen.

So war ein ^errlirf;er 5)?orgcn unb wir ffanben brausen unb öer;

folgten ben S^PP^ti« «^it i><in 2tugen, gebadeten ber »ergangenen

Sage unb fragten un^, wa$ nnß wo()l biefer Sag bringen wirb,

benn bi^ je^t ()atten fic^ bie Sreigniffe öon Sag ju Sag gej^eigert.

©ir Ratten \a feine Sl^nung, t>a^ biefer Sag in feiner grifc^e

unb ©(^ön^eit ber fc^redüc^jTe Sag unfere^ £ebenö werben follte.

atl^ alle 5?au^geno|Ten ft'cf) jufammengefunben \)<xttm, wollten wir

gemeinfc^aftlid^ ba^ erfle ^rü^flüd einnel)men, b<x fa^cn wir ein

ruffifc^e^ 3(uto in ber Dlic^tung 5?önig^berg burd; baä ©orf fahren.

S^ währte gar nic^t lange, ba tarn ba^felbe jurüd. ^njttjifdjen l)attc

ftc^ an ber 5)tül)le be^ Sorfeö eine beutfc^e 55üraffterabteilung auf;

gej^ellt, bie brei ?9?ann inö ©orf fanbten, um au^ju!unbfd;aften,

ob eö ruffenfrei fei. Sa erbliden fie ba^ nä^erfommenbe 3tutO;

ft^en <xh, laffen ftc^ bie ^ferbe eon ben jufammengclaufenen

kcüttn galten, cerfTeden fid^ hinter @ebüf(^ unb f(|ie^en im

geeigneten 3(ugenblid auf baefelbe. ^n bem 3(uto fi^en jwei ^ö^ere

Offtiiere, bie and) bie Üleoolöer in SSereitfc^aft galten nnb f^ie^en.

Sin Offi'iier finft getroffen jurüd, baß 3luto raf^ weiter, verfolgt

üon ben 5^üraff(eren bi^ nac^ bem entgegengefe^ten Snbe beö

Sorfeö, ©c^üffe fallen nod) immer, jebod^ entf^ie^t baß 2luto, bie

©olbaten geben il)re 95erfolgung auf unb fet)ren langfam, bie

^ferbe am göö^l fül)renb, bie ©träfe jurüd. SBir »erfolgen ben

S3organg burc^ bie genjTer btß 5?aufe^, bewunbern ben ©c^neib

ber 9?eiter, freuen un^, ba^ wir balb erlöfT werben unb fe^en un^

enblic^ an ben Qcbedtcn i^affeetifc^. 5)a l;ei§t tß, bie S^uffen finb

wieber auf bem 5?of, glei(^ barauf ber Diuf: „©ie ©d;eune brennt!"

5ßir jTurjen jum genfTer unb fe^en baß ganje @e^öft — be(^el;enb

aitß {cd)ß großen QBirtfc^aft^gebäuben fowie 3n|Tl)auö nebji ©tall

— in gellen l^lt'inini^»- Sin ©efnafter eon ©(|üffen ijT pt öer;;

nehmen, baburd; waren wir im ©lauben, e^^ finbe brausen ein

@efed}t l^att. 3«^ fd^liefe mit meiner g'rau bie g^enjler unb £äben

nad^ ber .^offeite, bamit burd^ bie fur^tbare 5;ii^e baß innere bes

^aufe^ nid;t in S5ranb gefegt wirb ober gunfen hineinfliegen.

?9?tftlerweile waren eerfc^ietene ^perfonen mit il;rem ©epäd nad;
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t)cr ©arfenfeifc (hinausgelaufen, ba et^iclfen ft'e©c^üfje nac^gcfanbf,

bk üerfc^teöentiic^ i^rc ^Birfung Ratten. Sin junget ?9^äbd;ett,

grauicin ^., cti)kU einen ©c^u^ bm<^ bm linfen 3(tm unt) t)er

auf if)ren ©c^rei ju ^itfe fommen&e ^err ^. 5Ö3. erhielt öleirf^faUS

fe^S ©freiffc^üffe, bk aber weiter feinen großen ©d)at5en aiu

ri(^feten. ?9iif großer ?9?ü^e flüd;te(cn fie in ba^ S^au^ jurüd, unö

tt»ir f(^loffen nun ta^felbe, ba wir jefef gemerkt Ratten, t)a§ fie eS

auf uns abgefe^en Raffen. 5Sir mußten unS <iü<^ naii) bet bm6)

bk Üben geft^erfen ©eife t)eS 5?aufcS begeben, ba öon ^er ©tra^e

unt) t5em ©arten auS ©c^üffe büt(^ bk ^enf^er xmb Suren fielen,

©ie trafen bk ^jängclampe, bk 2(mpel unb üerfrf;iet)entUd^ t>ie

3nnenwänt)e. 5S3aS würbe nun gefcf^e^en? ©tanJ) unfer ©nbe

beöor? (fntweber wir würben erfcriöjyen, wenn wir unS ^inauS^

wagten ober wir muffen ^ier öerbrennen. ©ie ^i^e würbe dU
mäi)\\d) unerträglich, ©ie ©ebanfen jagten, bie ^ulfe flogen, man
fanb feinen 3(uSweg. ©o ffanben wir jwanjig ^erfonen, barunter

i^, meine ^rau, mein ©o^n, 15V2 3a^re unb meine Soc^ter, 14V2

3a^re unb ergaben unS in ba^ ©c^ictfal. 5)Ht bem Seben Ratten

wir abgef^Ioffen. £eib unb ©eele befaßten wir bem 5?errn, unb

je länger wir fo ffanben, jirfa V2 ©funbe lang, befJo ruhiger unb

gefaxter würben wir. <iß war an^une^men, ba^ baß X)üd) über

uns fc^on brannte, benn eS war ein unl}eimlicl;eS 5lntffern unb

Stauf^en beS geuerS. ©a rüttelte eS an ber £ür — ein SlujTe

erfc^ien unb legte md) gleich im glur S^uer an. ^ir f[ol)en nun
bntdi) bie Jiinmer na^ bim ©arten, würben üon ben Stuffen fofort

umzingelt, auf bie ©träfe an ben brennenbcn @el;öften oorbet

über i^der, burd; ©arten unb ©räben l)inbur^ neben bie Drtfd;aff,

wo fc^on ein großer Seil Sinwo^ner anwefenb waren, geführt.

5Sir ?öJänner würben eon ben grauen unb Jlinbern gef^ieben,

unfere illciber nac^ oerbäd;tigen ©ad;en unterfud()t, ?9Jeffer, karten

nai;men fte an fiel), eerfd;iebentlid} auc^ ©elb. COiein Portemonnaie

liefen fte mir. 9?eöoloer fanben fte feine. SRad^bem fte unS gefJattef

()aften, unS oongrau unbilinbern ju oerabf^ieben, führten fte unS

?9Jänner wieber jurüd nad; ber €l;aufree. ©aS ^Keinen unb klagen

ber aud; umzingelt gehaltenen, in einiger Entfernung nad;gefü^rtett

grauen unb ilinber fd;nitt unS tief inS 5?eri, benn man faj) {id)

in biefem £eben wol}l nid)t wieber. ?Oieinen i5V2iäl)vtgen ©o^n
i)attm fte mit einem jungen 35cft^er 9i. ejctra in bk 5)?itte üon öier

S^uffen genommen. 3I)» glaubte ic^ fowiefo eerloren. 3lllgemeitt

nahmen wir ait, eS ge^e in ben £ob, ber grimmige SluSbrud ber

uns llmjingelnben lief auc^ feine anbere ©entung ju. ©c^weigenb
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ecreic^fen mt bk ©tca^e unb nahmen \)'m ^lufflcllung. ©a ergriff

ein p^erer DffiVei' baß $ö3orf iinb Wbcntett \inß: (i$ fei oon 3iöU^

bewof)nern auf baß 3(uto gefc^offen unt) ein (jö^erer Offizier baM
erf^offen worden. ©arcuff)in tmx tnir 9tuf[en ni(^f^ anöereö, atö

t)ie ©eutfc^en in Belgien. Saö ©orf werbe in S5ranö geflecff, unö

t)ie männlichen (Sinwo^ner erfd^offen. 31B er eine ^aufe ma<:f)tc,

imt i^ ein wenig ^eroor unb erwiderte darauf()in folgenbe^: ?9?ein

€^renwort barauf, ba$ mdjt öon gii^ii gef^offen worben fei. ©ie

Sinwo^ner fjien frictiiebenb unb auf bm geinb ni^f erbittert,

fte täten fo etwai? nid}{. ©eutfd;e 5lüraffiere f)ätten e^ getan, wir

ptfen fel&(^ gefe^en, wie biefelben baß 3iuto büxä) baß Sorf betf

folgten. 9lud) übergab ic^ \^m bie ^efd^einigung bcß Cberflen, ber

bei mir in Öuartier gelegen ^atfe. ^in Überlegen feinerfeit^i

SBaren e^ nun meine 5Sorte ober bie ^efc^einigung, bie auf i^n

(Sinbrud marf;fen, furj unb gut, er meinte, ba woUe er noc^ ©nabe

für Üiec^t walten Iaf["cn unb wir fönnten ge^en, jebo^ foUten wir

überall feine öor()erigen 5Borte begannt machen, ©o machten wir

fe^rt unb entfernten un^, aber faum waren wir ein paar ©dritte

fort, fo traten ein paar Ütuffen ^inju, erfaßten .^errn S^, anß ^.

unb führten i^n jurürf. <iß frac^ten ein paar @rf;üfTe, unb er weilte

nic^t me(;r unter bcn Sebenben. ^aß war ber @ut^beft|er, ber

mi^ um S^ac^tquartier gebeten l)attc, SSarum er erfd^offen würbe,

wei§ i(^ f)cnte no(^ nid}t. Ot)M m\ß umjubUdcn, gingen wir weiter,

bem brennenben Sorfe bm diMen jugewanbt, mit grauen unb
5?inbern un^ öereinigenb na^ bem gelbe. 33on ben au^gefTanbenen

Slufregungen hiß auf baß äu^erf^e erfc^öpft, festen wir un^ abfeitd

biß Sorfe^ auf einen ©rabenranb, unb tro^bem wir unfer ganjeö

S^ah unb (5ut in flammen fa^en unb bie ganje Srrungenfc^aft

unb 3trbeit meinet i6 %il)U langen ÜlingentJ unb ©treben^ auf

meiner ©c^olle öernid;tet üor mir lag, war id; bo^ öon ^erjen fro^,

mit bem 2cUn baöongefommeu ju fein, ebenfo mein ©o^n, unb
mit meiner g'^^milie wieber öereinigf ju fein. ?Kittlerweile trafen

anbere ^erfonen au^ bem Sorfe ein unb berichteten fc^redlii^e

©inge, bie bort paffi'ert waren, ^ß fei jeber o^ne SUt^na^me, ber

auf ber ©tra^e war ober flüchten wollte, ergriffen, ju oier, fed^^

unb ac^t aufgej^ellt ixnb erf^offen, fo wie and) mk glei^ auf ber

O'ludjt erfc^offen würben unb auf ber ©tra^e lagen, i^antor 5?.,

ber noc^ mit feiner gamilie in bie ^irc^e flutten wollte, ba \f)m

feine einquartierten rufft'fc^en Oifihku gefagt l)aften: „©owie etwa^^

pafffere, folle er fe^en nad^ ber 5?ird;e ju fommen, Äiri^en blieben

unberührt," würbe auf bem 5ffiege bal;in angefc^offen unb alß et



fc^on bk Züt geöffnet f)atU, jurücfgci-ijXeu, weiter turc^ baö Sorf

gefc^teppt, mit tcm Kolben geflogen unb bnvd) weitere ©c^üffe tser;;

artig öerlef|t, ba^ er nac^ qualyoUem £ei£>etx mä) eittigen ©tunben

auf bem Srau^port jum Sßac^barborf oerfc^ieb. ©ie S^uffen Ratten

attf ber auberen ©eite ber Drtfc^aft graufam ge^aufT. @ö gab fein

erbarmen. $Q3er noc^ in ein S^nn^ flücf)tete, würbe ^erauöge^otf,

mit 5^olben gef^o^en nnb mit ber 5?nute öorwärtö getrieben jum
3?ic^tpla^. S^ mxtbcn alte ?9?änner, fogar oon 80 3«^t'^«/ Ätwben
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eon 15 ^d)tcrt, eine %tm, ein üterjätjn^e^ 5?tnb auf t)cm 2lrm baß

^atetß, erfc^often. 3m ganjcn büßten 61 ^erfonen i^r ickn ein.

Sine alte grau unb ^mi Heine ^xnbct öerbrannfen ki lebenbigem

£etk; fie fonnten uic^f gerettet trerbcn. S5efont)er^ leib m eö mir

um meinen 80 jährigen 2(r6eiter Sänge, ber mir nnb meinem 33afer

50 ^C[^u treu gebient ^am. dt ibefam einen 9lü(!enfc^uf, fiiel in

baß brennenbe S^mß unb fam elenbigüc^ um. Siefe entfe§Ii(^e ^ou
fdf)aft, fowie bie brennenben Sörfer unb ©üter umfser brürften unö

gänslirf; ^u $Boben. 5Eo^I war e^ ein fonnenflarer Sag, aber biefeö

9ro|e Flammenmeer um und verbreitete eine unnatür(i^e 3(tmo^

fp^äre, unb üerbunMte ben blauen ^immel bermafen, ba^ bie

©onne nur wie bind) einen blutigen ©un|Tf(^leier ^'mbut(i){a\). (iß

war ein glenb unb ©Freden, fafi jeber ^aüz ein Opfer ju beHagen.

?9Jan wirb baß 35itb bcß ^ainmavß nic^t \oß werben bi^ an baß

Seben^enbe. 2ln folcl;em Sage wirb man um öiele 3a^re älter. —
3llö wir un^ bann ein wenig erholt, anä) bmd) bie frif(^ gemolfene

5)?il(^ einer in unferer SRä^e weibenben ^n\) erquidt Ratten, erhoben

wir unß unb befc^lof^en, un^ einen 5[Beg ju fud^en, um ben Siuffenj:

l)orben ju entgegen unb wieber in beutf^en ©^ui^ ju fommen.

©0 nahmen wir mit trüben 95lidfen 3lbfcl)ieb üon ber Heimat, (iß

t)kU mß ni^tß, ^pferbe, SSullen, 5lalber, ©c^weine, geberoie^ unb

bie treuen ^unbe waren bal)in. ©ie lagen oerbrannt in ben &ef

bäuben. '^\)u ©^ymer^enöf^reie cerfolgten un^ bi^ mß gelb. —
Um 12 Ul)r mittag^ begann unfere 5ö3anberung über 5?l.;5Balbe(f,

?9?of{itten, ©alben m6) «pr.^Splau ju; ba j^ie^en wir auf grofe

SruppenmafTen, ^auptfäd;li^ rufftfc^e Infanterie, bie un^ ben SBeg

oerfperrten. ©0 waren wir faff wieber gezwungen, ben ganjen 5ßeg

iurütf^ugel)en, um einen anberen ein^ufc^lagen. junger unb ©urjl

t5fcf)ten wir burc^ SBaffer unb ^pjlaumen, benn aufer ber ^W^
Ratten wir nur morgen^ eine Saffe ^laffee genoffen, unb bie ^i^e

war unerträglid^. 3luf einem ©e^öfte würbe au<^ gräulein ^/ß
3(rm regelred^t üerbunben, bur^ eine glü^tling^frau, bie eine

gelernte 5?ranfenfd^wef{er war, unb bie wir bur^ 3«f<^n bort öor;

fanben. ?9?eilenweit waren wir gegangen, leiber umfonf^, wir famen

anß bem Üluff^nring nic^t ^erau^. ©0 befc^loffen wir nac^ Sornau
ju ge^en. (iß tarn aber ber Slbenb, unb in ber ^a(^t war iß nic^t

ratfam, bie (Btabt ober ein ©e^öff ju betreten. 5[Bir waren fe^r mübc
geworben, awf^ erf^werten \xnß bie ©anbwege ungemein baß

«Weiterkommen, be^^alb bef^loffen wir,bie3?a^f auf freiem gelbe ju

»erbringen, (iß war bitterfalt, ber 5Binb we^fe rau^ unb bur^^

faltete un^ Viß auf bie S^ant 5[Bir felbfl waren febr er^i^t, unb tro^;
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bim mt tttt^ ganj ml)t anmaixbtt btän^ten, ftoccn mt bcvma^m,

ba^ bct ganje 5lörpcr kbtc. COJänfel oi^er wärmere bleibet waren

nid;f geretfet worden, eine glafc^e 9lum, t)ie an(!aff ^OQXiat ge^

retfef war, mu^te öfter bk gefunfenen Men^getjTer auffrifc^en.

3ln ©c^laf war nid)t ju tenfen. 5?errenlofeö 23te^ BrüUte rtngö

t)erum, glüdjtUngöwagen rafTelfen öorbei, blieben im ©an^e galten

ixnb würben mit oiel ©efd^rei nnb 5Sorfpann wieber in SSewecjnng

gefegt. 3n bcn ^a^m ertönte üäg,\\d)cß i^inbergefcfjrei. Xln^eim;

\\6) \al) bct iQcrijont anß. dm Flammenmeer rei()te fiä) an baß

anbete mxb erlend;tcte babwtd) bk ftnjTere 9^ad;f. ©efpenflifc^ ^oben

fi(^ bie einzelnen im^Binbe ft^ liewegenben^Sänme baöon ab, fo ba^

man fa|T im ©tauben fein fonnte, e^ ritten un^eimti^e ©eflalten

öa^in, bk btt Syölk cntfprunßen waren, ©obalb bet Sag (©onn^

tao) anfing ju graueti, bradien wir auf unb famen glüdlid^) gegen

5 U^r nac^ ©ornau. ©ie ©trafen waren fe()r belebt, gtüc^tling^^

wagen raffelten öorüber ober fuhren bie ^^auffee nai^ grieblanb

hinunter, wenn fte öon ben Stuffen ange()alten unb jurücfgefc^idt

worben waren, ülnd) öiete gu^gänger unb ^urüdgebliebene (Sin^

wo^ner flüchteten bie ©träfe entlang. SSon ben EHuffen war noc^

ni^t^ ju fe(;en.

2Bir sogen nun nac^ ber 5[Bo()nung unfere^ Dnfel^, er war aber

nid^t ba, et war geflü^tet. Sro^bem nahmen wir üon ber 5Bol)nung,

ba fte nic^t geplünbert war, S5eft^, fanben auc^ yerfd;iebene £eben^^

mittel, unb bcfonberö unterflü^te e^ unö, ba^ wir am Sage üor(;er

eon einer alten guti;erMgen 55eft^er^frau einen frifc^gebadenen

©triebet unb einen Sopf guter ^Butter gefc^enft bekommen Ratten.

Unö allen liefen in unferer wehmütigen ©limmung bie tränen

über bie ^aden bei biefer guten ZaU <iß war baß etile 9llmofen,

baß wir in unfcrem Seben erhielten, fonfi l;atten wir immer nur

gegeben, ©o ri^teten wir unö ^ier ^äu^li^ ein, brauten un^

5laffee, ber un^ fe^r gut tat unb wollten nac^bem ber fo lange ent;

beerten Ülu^e pflegen, dß tarn anbetß. ©ie ©trafen füllten fic^

mit fflnWen. Sa fam 3lrtillerie, 5?aoallerie, Infanterie, 5)?unitionö^

wagen, 5lü^en unb baswifd;en trieben fie bie wunberbarf^en 5?erben

^kt), t'iß su 100 &tüd in einer 5?erbe. ©rofe fc^were MU unb

Ddjfen teilweife burc^ Üiuffen getrieben unb feilweife eon beutfc^en

beuten, ©ie gan^e 5larawane jog ft'd; aber bie ©träfe nac^ %tkbf

lanb entlang, fo baf wir batanß crfal)eiT, fie ftnb im Slüdjug tcf

griffen, dß war ben Üluffen verboten, «priöatl^äufer ju betreten unb

ju plunbern, bie unbewol)nten würben jwar bei 6elegenl)eit mit;;

genommen, aber bie bewohnten gef(^ont. ©ie rüttelten wobl an
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bßtt gefc^loiTencn ^mftctläben, bie nad) alter ©ifte bcau^en mf
9ebrad;f waren, öffneten oft bk Znt, aUv fotute fie jemant) er^

Üidtcn, jogen fi'c fid; ^urüd, nacf)tem fie fi'^ auf tser ©fra^e bntä)

llm^erblirfen überzeugt Ratten, ba^ fein Offner in bct Stalle war.

ßmbrec^er wur&en (freng i^efJraft. ©ic i^aufläben waren natürlich

fcen Porten preisgegeben x\nb {)ier taten fie ft^ gütUc^. ©iefe Srnp;

pen waren überhaupt gar ni^t ju tergleic^-en mit ten oor^er gc^

(ebenen in SlbfcfyWangen. Sie ^fer^e waren fc|)(ed;fereiJ ?9?aterial,

aüd) öiele beutfc^e darunter, t>ie burc^ bk abgefc^nitfenen <Bd)Wänic

fenntlic^ waren. Sie Stufcnpferbe f}aben alte lange ungef<^nittene

©^weife. Sie 3i^f«^«^^tie ^/atte eine fe()r f(^(appe 5?aUung unb

wanterte wie eine iperbe burcC} bie Strafen. Sbenfo fc^ienen bie

Ofpjiere nid}f fe()r ^eröorragenb ju fein, (bie waren faum öon bcn

©emeinen ju unterf^eiben. 3Uif bcn SSagagewagen fa^ man aud)

üerfd/iebene ge(To{)lene (Sachen. Ünb bann führten fie fe()r öiele ge^

iiof)kM 5ßagen, einfalle wie 5lutfc^wagen unb bk feinjten San;:

bauer, mit ftc^. gS war ber reinjTe Ülaubjug.

üi\ß wir gerabe unfer 6onntag;5}Jittage|fen, eine ©c^uffel @atj^

fartoffetn mit @urfenfalat unb ©änfewein auf bem £ifc^ Ratten,

Djfnete auc^ ein 9iuf[e bie £ör; baß 9}?a(;I muf i^m aber nid^t fe^r

pertodenb gewefen fein, er ^og fic^ fc^leunigf^ wieber jurücf. UnS
munbete eS aber Uiiüd) md) fo langer 5?ungerfur. ÜRa^mittag

würbe unS angefagt, ba^ um 6 Ut)r niemanb me^r auf bie ©träfe

bürfe, <ix\d) hin ^enfler geöffnet, fein Stdyt gebrannt werben bürfe

unb um 9 lU)r alle jur Ütu^e ge^en foHten. 3Utf ben ©trafen

würben ^oflen aufgef?ellt. ©o nahmen wir fci^tteU unfere 3lbenb;

fuppe, legten unS auf bie L'»orl)anbenen ©d;lafgelegen^eiten unb wer

feinen ^la^ fanb, legte fid; eben auf ben gufboben. 9llleS war totcn^

flill, nur bie Sritte ber 53?a^tpoften waren ju üerne^men. Sa, um
10 Ul}r :$llopfen an baß ivüc^enfenftcr, baß nad) ber ^offeife liegt.

Qß wirb geöffnet unb meine 5}orarbeiterfamiUe fommt unier

5ß3cinen unb jammern f)erein, worauf fcbnell wieber gefd;tojfen

wirb. Sie Seute i)atkn fic^ im ©tall niebergela^fen, würben nun
t'on einem über bie "^änm gefommenen dln{\cn f(^wer beläfTigt

unb mit Sotfdylag bebroht. $ßir gel)en in bie 23orberräume, bie

Äinber, in^^befonbere ein i)albjäf)rigeS, fc^reienb. 533ir ermal;nen

fte sur Üiuf)e, tß l)\\\t nnß aber n\d)tß. Sa, ein 5?lirren ber

^enflcrfdjeiben in ber ^i\d)c unb foltern. SBir fc^leid;en und mit

ber SRac^tlainpc bie Srepv^ ^^<^d) ber erften (Jtage t)inan unb gelten

l;ier in ein Jiinjner. Seibcr fd;reit baß fleine ^inb weiter, ba cß anß

bem ©c^laf geflört worbcn ifl unb ben fogenannten Sutfc^er, ben
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ÜJk die Kcft.?.-n t)cuften: So \d) ^ic QSo^nung ^e^ 9(mförtc^(er^

tic £eu(e f cuuf^cn, ectlorcn i)üt nixb ectrat unfern 9(ufent(;aU. @o
rcar c^ nt(^f ecrtt^nnfcrti^, tc.^ in ÜiufVe unil aucf) ^ier fau^. ©aö
^43oUet;n auf ter Srcppe t^ei'i'tef un^ fein 5?ommen unb Mb darauf

fwi ber ©(^uff, f>aI6 tcU'nnfen unb recftf wnrtiberf rtu^fef;enb, mit



^oc^gcfc^wimgcncm fc^arf9efrf)(iffcnem ©pafen unb furchtbarem

§lud;cu in baß 3i»ii"^r/ warf Den 2cu(f)tcr auf ^cn aufboten, fd^Iug

tcu 5Ba^^fpiß9ct in taufent) ©tücfc, f^uc^tc immer grä^Uc^cr unb
t)rof)te un^ bcn ed)ät)c( aufjufpaUen. ?9Jeinc ©fü^c, gräuictn 5B.,
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Me poInif(^ fpri^f, ba fi'c üon bet ©rcnje ^crflammt, fa^t fi'^ ein

^crj, fti^f ju tiermit(e(n, fann ft^ aü<i) eitoa^ öerflänötgen, aber

cß f)i\ft nic^tö. 5Bir mütten \xni nkbettnmi, un^ bleibt öaö ^erj

faff ffc(;cn, '.t?as! nun fommen w'xtb, ba w\tb baß ^mb unfece Ütu
fung. e^ f^rcit unt) fc^reit, unt) biefe 35e(Tie oon ?9?enf^ etfaft eine

treibe menfcflic^e S^egung fcem Äin^e geoenöber, er mli bie ?9?u«er

mit bem 5linbe ^inau^fd;ieben, voaß tuieberum gräulein 5B. ju öer;?

]()üfen fud;f, inbem fte ber ^taxi juflüffert, ft'e folle bleiben. Sr tn^te

baß Jlinb, fanb e^ rei'enb, öann fiieg tt)ieber bie ^ut in i^m empor

unb unfcre S^eroen ivaren biö ciuf ba^ iS:u9erf?e gefpannt. Sa ^ören

luic ein foltern an ber ^au^tür. ^err 5ß. ge^f öffnen, unb glaube

ten mt unfer le^le^ ©tünblein gekommen, ba ber Ü^uffe iQilfe hcf

fcmmf. Q\n ©tofgebet ftetgt gen 5?tmmel, üier DJufTen kommen bk
treppe empor. 3(ber au^ ibren ©eberben unb SÖewegungen entj;

nehmen iüir, ba^ ft'e un^ 5?ilfe bringen, ©er eine fpric^t beutfc^ nnb

lä^t fic^ bie @a^e erklären, fie fajfen ben Üiuffen am fragen,

fd;tagen if;n mit ^äuflen inö @eftc^t, jlofen i^n bie Sreppe hinunter

unb jur Züt ^inau^, obn)o(;l er ft^ no^ immer jiräubte unb

in baß S^atxß jurürf wollte, ©ie Ratten baß flirren ber ^enper;;

f(^eiben unb jammern auf ber ©tra^e gel)5rt, waren na^ ber ^of^

feite gelaufen, fonnten bort n\ä)t hinein unb famen ba^er fo fpät

jtt unferer Ülettung. ©ie beruhigten unß, Qeiiatwten unß eine

Sampe anju^ünben, wir follfen fc^lafen ge^en, unb wenn unö wieber

©efa^r bro^e, ft'e rufen, ft'e f^dnben auf ber ©träfe ^ac^e. — "Ulm

fangö wollten ft'c^ bie iRertjen wo^l nid)t beruhigen, Itboä) forberte

mit ber 3cit bie Sßatur i()r 0ie(^t unb wir fcfiliefen bi^ jum näc^flen

?D?orgen. 3(m ?iKontag, ben 31., morgend 8 U^r fam ein rufftfc^er

Dfftjier mit bem Solmetfd;er unb erfunbigte (ic^ nac^ ber ©c^ulb

beß Üluffen. ©er erfTe Slnlaf ba^n war im ©tall gefc^el)en, ba i)atte

er bie Softer bcß SSorarbeiter^ beläf^igt, würbe bur^ ben 25ater

jurüdgewiefen unb baburc^ erbofi. 5CBir l)ätten i^m wo^l ben

©paten anß ber S^anb winben föniten, jeboc^ nad; feinem reic^^

faltigen ^patronengürtel ju fdyltefen war eß nxä)t ratfam, i^n an;

zugreifen, er üerfügte jebenfallö anä) über einen Üleoolöer unb na^
Jtnferen gemad^ten Erfahrungen wagten wir ni^t, i^n ju über;;

wältigen. — Üüß ber Offi^kt fid; öon feiner ©d^ulb überzeugt i)atte,

gab er nnß bie 23erfi^erung, ba^ ber Sluffe erfd^offen würbe, voaß

na^ einer 3i3^elbung an^ gefc^e^en fein foll. 3ln biefem Sage würben

wir weiter nic^t beläfligt, obwohl fafl ununterbrochen rufftfc^e

Gruppen ^inburc^^ogen, an(^ bie 3Rac^t »erlief ol)ne bie geringfle

©torung. ^^an war aber ju fe^r erregt, um öiel f^lafen su fönnen
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nnb fuf)t bei bcm gcringj^en ©eraufc^ auf. 3im ©icnöfag, t)cu

1. ©epfember, festen ftc^ bk gro^e SiuffenmatTe f^on ocdaufcn ju

^abcn. (Sinjelne Patrouillen liegen ftc^ noc^ hMtn, ixnb ein ^ofaf

^atfe einen SiöiHften an fein ^ferb gebunden, ec fc^icffe i^n in bie

^dufer, für fic^ betfein. ^Sefonber^ U^ren tvaren i^m fe{)r an;

genehm, fo mugfe 5?err 2B, aucf> bie feinige für i^n opfern, fonjl

befam ber §Iü(^tUn9 mit ber 5?nute. ©ie legten ^ofaJen fcj)ienen

gar nic^f mef)r rec^f fieser ju fein, unb faum waren fi'e um bie Sde

oerfc^wunben, fo taimn md) unfere 5lürafftere angefprengt. S^
würbe un^ gefagt, bie (E^a\xf\i^ naä) Ubertüangen;;^önig^berg wäre

frei unb unfere 9(rtiUerie fäme, ba machten wir unt^ au^ fo fc^nell

wir konnten reifefertig, eerliefen unfere bisl;erige $Kot)nrtätte unb

eilten tro^ ©ewitfer unb 3?egen im ©ewaltmarfc^ ^inau^ an bem
brennenben (Bnt &. öorbei, öon ber beutfc^en £anbwel)r freubig

begrübt, immer weiter an oerwefenben Sierfabaoern, frifc^en @ol;

batengräbern öorüber, biö nac^ ülbfc^wangett, wo bie Seichen ber

Gefallenen noc^ lagen unb fc^on rec^t unkenntlich würben, ^ier war

überhaupt eine Stätte be^ Sobe^, unb nur Srümmer unb 2}er;j

wefungi^geru^. ^DJan mochte fi'c^ ^ier nicl;t lange aufhalten, ©o
fuc^ten wir un^ fc^nell ein paar ^erumlaufenbe ^ferbe, ba^^n ©ielen

unb 5Bagen jufammen, festen ünß auf unb in öollem ©alopp ging

cö fort na^ könig^berg. 5Bir langten bort um ii U^r abenb^ an,

wo wir mit großer ^reube bei unferen 2}erwanbten aufgenommen
würben. 3Bir waren ^ier allgemein totgefagt unb befTo gri>ger war
je^t bie ^reube, un^ wieber^ufe^en. 2tber noc^ lange \)at eö ge;

bauert, biö fic^ unfere 9?eröen einigermaßen beruhigten. 533ir i)aUn

ben Äelc^ biö auf bie Ü^eige leeren muffen, ©er näc^jTe Sag war ber

2. ©eptember, ©eban.

©a^ 0ut, baS id) feit i6 3a^ren bewirtfc^aftete, iff fc^on 80

3a^re in unferer gamilie unb würbe fTet^ 00m 53ater an bm ©ol)n

weiter »ererbt, ^ti^t i\i e^ burc^ ben Diuffeneinfall öollfiänbig eer;

nietet, bie &thäixbe, ber neuen 3eit entfprec^enb Q^Umt unb ein;;

gerietet, niebergebrannt, ba^ 23ie^ fortgetrieben. ©0 \)a'i>e i<i) alleö

eerloren. 2lber ic^ laffe tro^bem ben ?9?ut nic^t jtnfen. dm 5Bort

©c^illerö tröget mic^, ber einen Sanbmann fagen läßt:

5Bir fonnen rul)ig bie S^c^örung fc^auen,

Senn (iurmfejl ilcf)t ber 95oben, ben wir bauen.

Sie flamme brenne unfre Sörfer nieber,

Sie <Baat jerfJampfe i^rer SioiTe Sritt,

55er neue icn^ bringt neue ©aaten mit,

Unb fc^nell erfle^n bie leichten ^fitten wieber!

©ic Sofnfcn bei 3arcn 8
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©ie Stofafm auf t)eutfrt)em Sokn.

35iörn ^jöcnfon fc^Ubcrf in ber ©focf^olmer 3ßi^«tt9 „3tffott^

blabef" t)te 3uf{änbe in £)cc öon Den 9?ufTcn ^eimgcfu^fcn ^roöittj

Oftpxen^zn. 5Bic greifen au^ feiner Sarf^eUung folgenbeö ^erauö:

3c^ fi^e jufammen mit Drei Ferren unb einem Wiütätf^vaftf

fairer in einem 3iufo, ba^ nad) btt Dflfront fä^rf. ?9?an \a^t bntä)

kanb unb <Btabti aber bo^ ^at man 3^if/ faufenbe ßinbrüde ju

fammeln. 3^ ^^^^ ©olbaten gefe^en, bie jum ©^la^ffelbe sogen.

filU i^ einen 23er»unbeten fragte — er i)am ein S5ein eerloren—

:

„©ie ftnb wof)I barüber unfrö;lU^?", antwortete er: „9lein, ic^ bin

glutfU^, wir ftegen \a"— Sin anberer. ßinem fangen Offtsier war
ber tiefer jermalmt; bie 3"ttge mu§te man i^m jeben jag eom
©anmen löfen, bi^ neue S^ant gewa^fen war. (Sr litt Üuaten, bie

ftd^ feiner auöbenfen fann. (5r fonnte nic^t fpre^en, aber er fc^rieb

mit feflem, ftc^erem ©tU: „3tne^ biefeö i^i m^t^, ba mein SSater^

lanb ft'egt." — S)a^ gro^e ^aterlanb ! SBenn e^ anß biefem :^rtege

ftegreic^ ^eröorge^t, wirb biefeö £anb fo gro^ unb mä(^tig werben,

auc^ wenn bie ©eutfc^en in 3»f«tift j^iHfi^weigen foUten. — 31m

nd^flen Sage fuhren wir über bie 2Beic^fel, unb furj barauf ragten

bie Sinnen ber S5urg ber alten ©ermanen gen ^immel. ^arien^

bürg, ©eutfc^lanbö ^oc^meiflerburg. Sannenberg, — biefer 9?ame

^at einen fc^arfen Äkng für ?9?arienburg gehabt, ©eitbem bie

©tawen ben beutf^en Ülitter fc^tugen; feit tem i6. 3uti 1410, ba

bie ©ermanen ^Uf(o^ in ben großen ©ümpfen bei bm mafurifc^en

©een üerfanfen. Sie ©e^eimniffe ber SBieber^otung, baß f)at

^inbenburg ri^tig eerOanben. 5Bie, — baß wiffen wir a\k. '^a\)tf

^unberte ^aben beinahe ben 3?amen Sannenberg anß unferem ©e^

ba^tniö weggefegt. 3e^t ijT er wieber in ungeahntem ©tanj auf^

erfTanben. 3^ ba<^tc an biefeö, Yoaf)tenb ic^ in einem Heinen Sorfe

um^erjTri^. Einige ©olbaten jlanben in unferer Sßä^e. ©ie famen

bireft öon ber ©c^lac^t. S5alb banac^ fa^en wir jufammen in einer

fleinen ftnfleren S5ierfiube. 5Baö bie ©olbaten er/ia^tten, war f^red^

lieber aU alkß, toaß ic^ gelefen f)am. ©ie Ratten no^ baß ©efc^rei

in i^ren O^ren, fagten fie, öon allen ben Saufenben eon Siuffen,

bie ertranfen. „3^ ^örte fte/' fagte ein anberer, „obwohl i^ bei ben

5?anonen flanb." Unb 20000 oon benen, bie biefen fläglii^en Zob
flarben, waren polnif^e ©olbaten auß JHufjlifc^^^olen. ^ür wen
dampften biefe armen SKenf^en? ^ier in ©eutf^lanb finb Saufenbe

öon ^olen al^ freiwillige inö gelb gebogen, aber gegen SRuflanb

!
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SJIor&fcrcnncnöc J^ofatcu in einem o)tpreiii^i|"ci;eu .i^orf.

9(bcr jenfctt^ öer @rcnjc Qct)cn fi'c niit ^em Zote im ^erjctt jum
5?ampf. ^^ if{ öorgefommcn, t»af polnifrf;c ©olbatcn bei beii

£)eutfd;cti in Icn ©rf;ü^cn9räben lagen unb f)öcten, a(^ ftc^ Die

^KufTen näf)crtcn,wie fcinMi(^c©oIbatcn i^r ©cbct tauf in polnifc^cc

©prad^e öcrcicf)tefen, beöor fte (lürmtcn. 33rüt)ct gegen 35rüi5er

!

©er gutmütigfle ^eutfcf;e ©olbat mu§ tttie ein gecei^fe^ £iec

trertcn, tvenn er ftef)t, trenn fein Äamerab jlürjt, weil ein „grieb;?

lieber" au^ feinem ^infec^atf feuert. Siber in OJTpreu^en i)<it fein
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^Bürger gcfi^ofTen. Unt) wa^ i|^ i)'m 9cfc^c()en? 3^ tonnte ©palte

um ©palfc füllen üon btn Satcn Der itofafcn in Of^preufcn. 9lbec

t^ mW oon biefcn Munterten ©rcueltaten nur bm cr^ä^len. 6tn

greunb in £o^en kri^fcf mir folgcnbe^: „Senfe b\t eine ?9Ju«er

— eine junge ^nttet — fommt ju mir, aB i^ mit meinen beuten

am 5Q3e9rain öor einem Keinen ©orfe faf . 6ie fcfileppte ftc^ form;;

\\d> ju un^ {)eran. Stuf Dem 3trme trug fie ein Heiner ^\nb, — e^

wntbe geboren, alö Die ©olöaten in^ Sorf jogen, unb ju i^r wie ju

allen anderen Drangen fte ein. Unö i^re neunjährige Zoäjtct wurDe

oergetvaltigf unt> bann getötet, ©ie 5lofafen fc^rien wie Siere, jer^;

malmten unb üerwufleten, wai fte fa^en. 3llö alte im fteinen Sorfe

i^re ^änbe gegen fie au^jlredten — fie Ratten feine 5ö3affen —, htf

tarnen fte alö iUntwort 5lugeln unb Sanjen bur^ ben 5lörper;

grauen, 9)?anner unb ^inber." — „5Bir jogen mit rufftfc^ien (Be^

fangenen burdf) ein ©orf," fagte ein ©olbat ^u mir in ?9?arienburg.

„2tm SSormittag f)am baß ©orf öon ben 5?ofafen S5efuc^ gehabt.

9tlle, bie bort wohnten, Ratten ftc^ öerj^erft öor i()nen ober waren

geflogen, ©a nahmen bie Äofafen baß SSie^, baß noc^ iurü(f;

geblieben war, unb trieben eß in i^re ©tallung, bie fte barauf an;

jTecften. ^aß atme SSie^ fc^rie unb brüllte, ©ann famen bie

35auern auß i^rem SSerflecf, ba jle baß ©efc^rei bcr Siere ni^t mit

an^5ren fonnten. ©ie COJänner würben getötet unb bie grauen öer;

gewaltigt üor aller 2tugen. 6ine grau warfen fte \nß geuer." —
(Sin Oberleutnant erjä^lte: „2tB wir in ein Sorf in Dj^preu^en, baß

fürs üor^er oon ben Äofafen ^eimgefuc^t war, cinrüdten, ^ing ^o^
oben aufier^alb eineö ^en^etß ein junget ?0?äb^en gefreu^igt. ©ie

war tot. grauen unb Äinber fc^arten um ftc^ bie beutfd()en ©ol;

baten, unb fte et^ä^Uen,— fte fd^rien me^r alö fie fprac^en: Sie un;;

menfd^lic^en Siere Ratten fleine, unfc^ulbige Äinber, bie auf ber

©fra^e gingen, ntebergefloc^en. S3om ^ferberürfen Ratten fie i^re

$attse burd^ ein Äinb gebohrt, baß eine COJutter auf bem 3trme trug."

— Qß ftnb nod^ üiel me^r, no(^ f^redli^ere ©a(^en ju erjagten;

aber eß muf genug fein. H^et bie internationalen 5?ommifftonen

fommen, bie €nglanb üorgef^^lagen f)aU ©ie fönnen ber 5Belt ein

95u^ jum Sefen geben, ©o^ finb ni^t alle Üluffen wie bie Äofafen.

©aö mu9 anerfannt werben, ©ie ©ragoner waren öer^ättni^;

ma^ig menf^lic^. (5in ©ragotter — ein Dfftjier, allerbingö ein

SSalte— warnte fogar einen ?9?ann oor ben Äof'afen. „5Bir für^ten

nnß felbjT eor biefen," fagte ber Offii,xet weiter.

SBir flanben an ber Orenje unb fa^en naci^ Siuflanb hinüber.

(iß war gerabe, alß wenn wir weit hinein nac^ ©ibirien blidten.
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\Xnb boxt, wo toit flanken, ba^ war 53?cfTcuropa. £ro^ bzt SSer^

»Übungen bet ^ofafcn fa^en wir bk Dränung, bk in einem Heinen

niebergebrannfen öeuffc^en Sorf ge^errfc^t ^affe. ^rä^fige 3tn^

lagen, ^etrlid^e SBege wie überall; bk 5?äufer, öie no^ ilanbm,

waren woI)l9cpfle9f. glei^, Dränung unb ?Bo^t(lant) Raffen borf in

grieben^jeifen ge^errfc^t.— Wnb gerade t)inter öer ©renje, ein Sritt

gegen Dflen, — &a lagen üeine, elenbe ^ol^bararfen. ©ie 5Bege jtnb

beinahe unfa^rbar, unö baä rufftfc^.'polnifc^e ©orf, wo^er wir

famen, war ^äglic^ \xnb üerwa^rloj^. 9Bie mit einem fci)arfen ?9^effer

öott unferer i^ultur abgefc()niften. 3^ Wi'^ ^W geglaubt, ba^ es"

möglich wäre. Of^preu^en ij^ 5ße|leuropa, me^r, al^ ic^ wu§te.

@cf)(o^ Send
^ofafcnta^c auf einem po(nifd)cn (Ebcffife.

Sßon SRic^arb ^örffcc.

5Benn man öon ©üben, etwa au^ ber 9ii(^tung be^ freunbli^en

©täbtc^enö ^utno ober öon bem irofTlofen, aller Siei^e baren Sowicj

fommenb, ber SBeic^fel fic^ näl)ert, wirb bie ©egenb immer lieb;

lieber. 5GBic l)errlic^ finb biefe au^gebe^nten SBalbungen uralter

ßic^en, an^ beten träumerifc^em ©unfel ^ier unb bort wei^e SSirfeu;;

jlämme gleich |lra^lenben ^erjen freunblic^ ^ertjorleuc^ten ! Srui^ig

wie eine ^effung thront auf bem (feil abj^ür^enben redeten Ufer ber

SBeic^fel ^\od, bie einj^ige Diefibeni polnifcl;er ^erjöge, unb fc^aut

weit hinein in ba^ mafoöifc^e 2anb. (Jinf^ überfielen bie l)eibnifc^en

^reu^en bie <Btabt unb je^t galten graubärtige preugifc^e £anb;

(iurmmänner bort forgfame SSac^t an bem breit unb mächtig ba^in;

rollenben ©trom. 5)?it flaunenber greube fte^t man überall auf ben

533iefen 9iinberf)erben grafen. ©er Ärieg, ber auc^ biefe ©egenb
me^rmal^ ^eimfuc^te, ift \)kt uicf;t fo graufam gewefen wie anber^;

wo, unb fofafifc^e^ 0iaubgefinbel f)at bem SSauern nic^t feine ganje

S^ahe fortjufc^leppen eermod^t. 3lnfc^einenb war e^ ben ©orf;

bewo^nern gelungen, i^r Sßie^ fe^r gefc^idt in ber Xiefe ber 5Bälber

ju öerbergen.

?0?ein iHuto bog, bie ^auptjlrafe eerlaffenb, in einen holperigen

Sßcbenweg ein, ber mit wirr unb tief l)erab^ängenben S5aumä|Ien

faf{ jugewac^fen war. Gin belabener Erntewagen l)ätte jebenfall^

nic^t l)inburc^fabren fönnen, unb ic^ mu^te m\<i) fclbjl in meinem
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nt(^f ^of)cn Slcaffwagett bücfcn, um ten ^etffc^ent)tcbßtt btx 3^'^W
jtt cttfgc^cn. Sin paar SBinbungcn no(^— öann ein Zot, an bcffcn

geborj^enen Pfeilern in öecroj^ctcn atngeln üecwtttecte \xnb jcr.^

broc^cnc ^lügel fingen — nnb üor mir kg ©c^to^ £ond, inmitten

cine^ weifen, aber oöUig ungepflegten ^arfe^, wie bk S}?ar^en^

p^antafte unferer ^linberjeit ft'c^ t)te ©arten böfer 3<J«berer unb

.^eyenmeiffer öorjulTeUen liebt— üppig wuc^ernbe^ &taß auf feiten

betretenen 5ßegen, jerfd;lagene, öom 5Eetter geff^wär^te, mit 5Kooö

überzogene ^tatmn, wUbe SJofen, bie an ber rifftgen ^oitt QtwaU
ttger Ulmen empordettern, oerfrüppelte 5Keiben, im f(^lammigen,

mit©c^itf bur^wa^fenen^Kaffer toter Seiche ftc^ fpiegelnb, unb über

biefer ganzen, weltöergeffenen Sinfamfeit bie f^iwermütige ©tim^

mung be^ ©terben^.

©a^ ^errf^aft^b««^ tt)<»t ßi« reijlofer ^m öon breiter ^ront

mit aUer^anb Sürmen unb (Jrfern an ©teilen, wo fie ni^t bin^

gelören, offenbar errietet mit reichlichen ?KitteIn, aber wenig fünfi^

Ierifcf;em ©inn. 3^iemanb empfing micl) in ber weiten Spalte, bie mit

ben übti^en ^agbtropbäen gefc^mücft war, unb wäbrenb ic^ mic^

uo(^ barin umfab, oernabm i^ an^ einem SRebenraum bie ernfTen

£5ne eine^ mei|!erbaft gefptelten ^armonium^. 3^ öffnete bie

Sür, na^bem mein stnflopfen unbeantwortet geblieben war, unb

betrat einen ^oben ©aal, ber mit wablloö aneinanber gereiften @e^

«wlben auß älterer unb neuer Seit biö an bie bunfelgetäfelte Secfe

hinauf ooUgebängt war, gute Originale neben minberwertigen

Kopien unb jTümperbaften 2}erfu(^en. ©er ^armoniumfpieler

fcr^ien ganz oerfunfen ju fein in bie Älänge einer ^oralartigen 5Q3eife

unb hea<i)teu mein klommen nic^t. 211^ ic^ oor i^n bintrat, fa^ i^,

ba^ er blitib war.

^dm 3(nnabme, mit bem S5eft|er beö ©cbloffe^ ju reben, war

irrig, wie mir balb mi ber in franjöfifc^er ©prai^e geführten Unter;^

Haltung Iflar würbe. 3cb i)aU'^ ««r ben 2JerwaIter t5or mir. ©cblo^;?

f)err i(l ein polnifc^er (Sbelmann, ber eine 5Bürbe am ^ofe beö garen

beüleibet, jumeif! aber an ber 9?iüiera lebt. 2Iucb wäbrenb be^

friegeö überlief er bie 35ewac^ung unb 55erwaltung feiner aixßf

gebe^nten 95eft§ungen auf bem linfen SBeic^felufer in ecbt polnifc^er

©orgloftgfeit bem 95linben unb feiner energifc^en ^rau, ber eine

Stanjöftn, bie ^rjieberin ber 5linber, mit großer Umfi'cbf i«f ©ßi^ß

fte^t. 5öalb fafen wir ^u 53ieren beim See unb ber unoermeiblic^en

Zigarette unb id) borte fo man^erlei mß bewegten Sagen. 3Jie i)aU

id^ g'rauen gef^bß»/ bie mit foIcI;er 533inen^jTarfe allen ©efabren bie

©tirn ju bieten toa^tml ^efonberö bie ©aftin bcß S3erwalter^,
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eine cc^fe, ^ct^blüftge ^poltn, beten unfc^öne, fa^i männli^e guge
im ©efprac^ fi<^ anjie^ent) hekUen, mxb mir unecrgeflic^ Metkn.

Qm^ Za$e$ war fi'c nac^ einem anderen, i^rer Stufjl^t eben?

fall^ unferf^elüen, ema 20 Äilomefer entfernten ©nf gefahren.

5330^1 ^örte fte aix^ bev gerne ^Kanonendonner, hemetttt akr
während i^rer ganzen ga^rf keinerlei Srnppen. 311^ fi'e gegen iUknb
nac^ £on(f iuriitffef)ren njill, witb i^r ^HJagen unterwegs üon rufft;

fd()en 23orpof{en angel;alten. ?D?an öerdäc^figf fte der (Spionage ju?

gunjten der ©eutf^en und fte mu§ fic^ einem eindringli^en SSer^ör

und fogar einer peinli^en ©urdjfu^ung i^rer ^Kleider unterjie^en.

Ohvcn>i)\ nic^f^ SSerdäc^tige^ ju entdeden war, wollte man {k fe^f

galten. „3cj) »erlangte," fo erjä^lte grau 0. ©., „ju dem i^omman?
deur deö Stegimentö — e^ waren 5lofafen — geführt ^u werden,

dem ic^ eine wichtige ?9Jitfeilung ju machen i)ätte, allerdings nur

i^m und feinem anderen. £)aS l)alf— und meine Hoffnung ^atte

mic^ ni^t getäufc^t ! 3^^ fw^i» f^»^ ^«^^ öor einem gebildeten ?i)?antt

mit guten, ^öflic^en Umgangsformen, die bon dem rüden 35ene^men

der übrigen Offi^ikte fe^r vorteilhaft abflachen. @r l)örte meinen

^efc^werden aufmerlfam ju und gab mir einen ©eleitbrief, der mir

ungehinderte £)urc^fal)rt durc^ die öorderflen ruffifc^en Linien er?

möglic^te."

Snjwif^en war die 3^a(^t hereingebrochen. 5Bie auSgejTorben

lagen die ©5rfer da, die grau ö. ©. ju paffieren i)atk. i^ein £ic^t

brannte. 5lein3)?enfc^ war auf der ©träfe. Sonderbar! Sann und

wann frac^ten wo^l oerein^elte ©cl)üffe, fonf{ aber war tiefe ©tille.

2in einem ?ffialde ganj in der Sßä^e üon ©^lof Sond wird der

SBagen der Same abermals angehalten, aber eon — deutfc^en 3n?

fanterij^en. „3c^ fprecf)e fe^r fcf)led^t deutfc^, aber ein paar 5ö3orte

genügten jur SSerfidudigung," jagte grau 0. @. „(Sin blutjunger

preuf ifcl)er Leutnant gab mir einen Unterofft^ier alS SSegleiter mit.

©c^on öon weitem (el)e ic^ daS ©rf)loß erleuchtet und am ^arfgitter

empfängt mic^ die Srjie^erin meiner Binder mit der 3Racl)ric^t, eS

feien 9 deutfc^e Dfftsiere, 240 ?9?ann und 19 Pferde in den 5pof ein?

gebogen und l)ätten ^u effen »erlangt. COJan ^aht hergegeben, vi>a^

möglich war, und in banger ©orge meiner 5?eimfel)r gel)arrt. Sie

Offiziere feien fe^r artig und die 5)Jannfc^aften üerl)ielten fic^ in

mufiergültiger iKul)e."

grau ö. ©. fe^te ft^ bald mit dem l)ö(^fTen il)rer ungebetenen

©äfle, einem Oberfileutnanf, inS (Sinöerne^mcn. SRocf) in derfelben

SRac^t wurden drei ©cl)weine und »ier 5?ammel gefcl)lacl)tet, S^leiS

und Kartoffeln in ?9?enge gefoclit und der junger der ?Wannf^aften
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gcOiUf, 3[m folgeufcen Sage f^on ^örtc man ()efti9eceö &ttt>ti)tf

fcucr gan^ auö tser 3ßä^e. (5tit»a eine SBo^e lang tarn tß anöauernb

ju fleinen ^(änfeteien, hiß eine^ Sßac^f^ oor ancüdenber rufftfcfiet;

Übermad^t Die ©eutfcfien ©rf)Io^ Sond räumen muffen, grau ö. @.

unb t)ie (5rite{)erin felbfT führten unfere Gruppen auf 9et)etmen

^(Balbwegen In eine günjlige ©feUuncj. 3tlö fie beim ^O^orgengrauen

in^ ©(^lo^ iurötffe^ren, fint) atte männlichen Sinwo^ner be^felben

geflogen, \)alen ben 15 jährigen ©of)n ter Herrin mitgenommen
uni) öor öem ©c^Io^, auf ber Serralte na^ £>em ©ee ^u, ft'^t baö

ölerjä^rige £ö^fercf;en ter ©ame treinent) unt) \)ält ten ©di)lüf['el

Sum ©c^lo^ in ber Heinen, frierent5en S^anbl

3wei@tunben barauf waren bieilofafen öa.Sßunging e^ anber^

f)er ! SSerf^Ioffene Suren traten fie ein, plünberten ^üc^e unb Mkt
unb riflfen öon ben genfTern bie ©arbinen, bie fie aU ^anbtüd^er

knuffen. Über einige ^unberf gefüllte 5S3einflaf(^en waren fte

gierig hergefallen. $Bie bitter aber war i^re Snttäufc^ung, al^ fte

nur — Somatenfaft barin fanben, ber il)nen gar nii^t munbete.

9luf ber ©(^lo^rampe jcrf^lugen fte bie glafc^en. „5Bie ^lut fof
ber rote ©aft herunter," fagte läc^elnb grau 0. ©., „bie 5But ber

^erl^ war ju brollig V ^ünf oolle Sage waren bie jwei tapferen

grauen allein mit ben Äofafen im ©d)lof, jumeif? im Mler ein;

gefc^loffen, unb aüntttn auf, alß bie ©eutfd^en, bie geinbe il)re^

Sanbeö, jurücEfe^rten unb bie Äofafen in wilber glud^t für immer

öerfrieben.

Unter ben Äofafen!

93 on ipfärrcr <Balcw€ti(^bUQ{§:if\t\ (Dflpr.).

©eit einigen Sagen ifl jebe SSerbinbung na(^ au^en unter;

brocken, sjßir er|)alten feine 2Ra^ric^ten. 5IBie furd;tbar, wenn man
nic^t^ erfahren fann, waß in biefer großen S^it gefi^ieljt! Um fo

me^r wirb ber perfonlic^e 3Serfe^r gepflegt. Unfer ilirc^ort ifi fe^r

flein. 2ßur einige gamilien bilben bie Ort^gemeinbe. ©er @ut^f)err,

Äantor unb Pfarrer ft|en oft jufammen unb plaubern, 5?riegöpläne

werben gef^miebet, bie 5?arte wirb aufgefc^lagen, wo j^e^en unfere

^eere, wo marf^ieren bieSiutTi^n. .^ier^er jwifc^en bie©een fommen
fte ni^f, §ier i|^ fein geeignete^ ©^la^tfelb, wir ftnb ftc^er unb fo

weiter. 3^ber gibt feine 5Q3ei^^eit jum bejTen, unb wir ermutigen
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uttö gcgenfcittg, fo Q\xt wir fönnen. Senn £»a^ @efü^I, öaf unfere

prategifc^en ^läne ntc^f öiel luert ftnt), unb ba^ wir auf aUerIci

Übctrafc^ungen gefaf f fein muffen, lä^f un^ ni^f lo^. (5ö fommt
Det 22. siuguf!, ein ©onnabenb, an öem e^ öiel ^u tun ^ah mit öer

^Vorbereitung jum ©onntag. @o fam bie^mat öer Sllrieg^rat nic^t

iuflanbe. '^ebct ft'^t ju ^aufe. ©a fommt t)ie SRac^ric^t: ©ie

i^ofafen ftnb ba ! 5ffiie öom 95U^ getroffen fte^e ic^ b<x ! ©oc^ halb

faffe ic^ mic^ unb treffe meine 3tnort)nungen: oon Der ^^auffee

werben junäi^jt bie 9?abfa^rer öertrieben, benn bie Äofafen üer#

muten unter biefen ©olbaten, töten fi'e unbarm()erjig unb brennen

ben Ort nieber, bann wirb ba^ S^aixß gefc^Ioffen, unb i^ felbf^ bleibe

im Stmt^jimmer. 'Staä) furjer J^it pre'ic^ ^ferbegetrappel, i(^

fc^aue ^inauö unb fe^e eine j^arfe ^ofafenpatrouille am ^farr^;

garten, ©ie fpä^en au^ unb fc^auen ft'ci^ ängflUc^ um. Sann auf

ein ^ommanbo fprengen ft'e au^einanber unb umfc^wärmen bie

einzelnen Käufer, @e{)öfte. ^d^ bleibe ru^ig im Zimmer. Sin ^o{at

burcf)fuc^t eifrig baß @e^öft, (tö^t mit ber Sanje einige ?9?ale in bie

S5aumfronen, unb bann mit einem £riump()ruf : ^rofno, b. ^. leer,

fprengt er baoon. 35alb barauf f)äU ein ganje^ 5lofaJen;9iegimenf

am Pfarrgarten, ©ie i)aUtt anfc^einenb wenig 3^it unb warten

wa^rfd^ein(i(^ nur auf bie SRac^ri^t, ba^ ber Drt öon unferem ^'üif

tat frei i|^. 2Rac^ fur^er 9?a|^ fprengen fte baöon, o^ne einen ^pof^en

iurücf^ulaffen. 5ffiir fönnen wieber freie £uft atmen unb ber ^rieg^^

rat fommt jufammen. 5Baö nun tun? ©cf)liefli(^ kommen wir ju

bem Sntfc^Iuf : 533ir bleiben \)kt. Ser Kantor unb ber Pfarrer

wohnen ^ufammen im ^pfarr^au^, ber eine arbeitet an feiner

^rebigt, ber anbere fc^reibt fein 5?rieg^tagebuc^. ©ie S^ac^t üerlief

ru^ig. 2im nac{)fien Sage, am©onntag,bem 23.3(ugufi,ftnb wieber

bie 5?ofafen ba, biefelben öon gejTern, fie fommen jurüiJ unb be;

fe^en ben ^itä)ott, alte (Sin; unb 3(u^gänge. Mn COJenfc^ wirb

^ereingelaffen, ber ©otte^bienf^ fann nic^t f^attfinben. ©ie 5?ofafen

fc^tagen ein Säger auf bem ©c^ut^of auf, unb wir fommen fo mit

i^nen unfreiwillig in S5erü^rung. ©ie machen fic^^ bequem unb

f^einen ^ier längere S^it bleiben ju wollen. Üßatürlic^ öerlangen fte

iu effen unb erhalten auc^, fo oiel fte wollen. 553ir kommen mit i^nen

inö ©efpräc^, wir öerf^e^en fie fe^r fcf)lecl;t, ba fi'e nur einige 95roden

„^olnifciy fpre^en, aber wir merfen fc^lie^licf), wa$ fie wollen,

n^atörlic^ ^anbelfe e^ fid) babei um miß felbft: 5[Be0l)alb wir nic^t

eingebogen feien, ob wir ©olbaten wären, '^d) erklärte il)nen: ber

Pfarrer trägt bei un^ feine 5Baffen unb ebenfo i|^ ber 5?antor unb

Sc^rer oom ©ienfl befreit, ©a fte nun gut gegeifen i)attcn, waren
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fte bamit aufrieben mxb et^äi)Utn unö, böf ftc „^ofafcn" toäun:

lange 5?aare, braune @eft(^ter, breite, rofe ©freifen an ben ^ofen

unb feine ©poren, bie befie Sruppe 9luflanb^ ! »e^, tt)ie muffen
bann er|^ bie anberen fein ! Unb n\(K)t lange barauf, nad^bem bie

Slblöfung biefer Patrouille un^ ben ,,9uten 9luf" ber 55ofafen bei^

braute, inbem fie mit gefpannfen ©enje^ren auf unö jufamen, weil

wir angebli^ junge Seufe oerj^edf hielten, famen m^ bie anberen

ruffifc^en ©efeUen an: '^nfantcm, Strtillerie, ^ßagage. ©er Sur^^
jug wollte fein (5nbe nehmen, o^ne jegli(^e Orbnung unb ?0?anneö^

Sud^t. ©ie überfc^wemmten unferen Ort unb brangen in bie Käufer

ein. Üiufftf^e Offiziere rieten unö, bie Käufer ^u fc^liefen. 9lber

waß ^alf eö? ©ie j^iefen un^ fa^ bie Siiren ein, wir mußten öffnen,

©ie nehmen, toaä fie wollen. Unfere ©arten, OHhanme, felb^ bie

93ienen ^aben fur^fbar gelitten. 533ir mußten fprac^lo^ jufe^en, biö

ber ©uri^jug gegen 9(benb ju Snbe war. (Jinjelne :^ofafen unb

Äalmucfen famen noc^ na^ unb il)r 35enel)men gegen un^ führte

un^ Aar öor 3lugen, ba^ wir anfallet gefaxt fein mußten. 2lbenb^

würbe wieber 5^rieg^rat gel)alten mit bem (Srgebni^: wir bleiben

^ier. 5Bie ©iebe fc^lic^en wir unö, j^antor^ unb ber Pfarrer, inö

^farr^au^. 3m ©unfein legten wir unö jur 3tu^e, um unfer ^lä^f

d^en ni^t burc^ einen £id()tfc^ein ju »erraten, ©er ©^rerfen^fonntag

braute un^ n\xn bie erwünfi^te Diu^e. 3tm ?Kontag öerna^men wir

Äanonenbonner öon 9lri)^ ^er. Saö ftnb rufftfc^e ©ef^ü^e, fie be^

fc^iefen ßderöberg; bie ^ir^e, ber ganje Ort brennt. Siauc^wolfen

rtng^^erum am ^orijont jeigen unä, ba^ wir unter ruf(if(^er

©ewalt leben, ©er 2tbenb()immel iji rot üom geuer unb bie

©ewaffer öon 50?enfc^enblut.

3n 9lrt)ö, 12 5?ilometer öon un^, auf bem großen Gruppen;

öbungöpla^, rid^ten ftc^ bie Üluffen ^äuölic^ ein. ©ie genießen je^t

er|l ba^ Seben unb befennen, eö if{ wie im ^immel. Unfere Unt^

muffen ba^ 95efTe an (i^en unb Srinfen ^ergeben. 3lber leiber fam

fe^r oft bie ©elbgier jum SSorf^ein, nad^ all bem ©uten, \t>a^ fte

empfingen, würbe ber Sßof)ltäter unterfu^t. ©elb, U^ren, Ülinge

werben i^m abgenommen, unb wenn er ctwa^ einjuwenben i)at,

wirb er erfc^offen. ©a^ ©c^limmfle war ber Xlmffanb, ba^ wir e^

anf^einenb nur mit Üiaubgefellen ju tun Ratten. 6^ war nie ein

l;ö^erer Offtjier babei, bem wir Ratten unfer $eib flagen fönnen.

5Baö bie 5^ofafen taten, mufte gut fein, ©egen ba^ dnbt ber

9luffen^errfd)aft fommt eine ^ofafen|Treife in ba^ &nt 5Sir ft^en,

brei Familien, bei Sifc^ mit einigen Beamten. ©ieSafel war jiem^

lic^ grop. ©er Stuffe Itürjt ()erein, wo^l in ber 3lnna^me, niemanben
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öiofjttftttöen. 211^ er unfece ^rogcSafel ft'e^f nnb eine Sdtja^l Ferren,

bü ftni^t et, Qe\)t cmaß ^ütüd nnb nimmt fein ©ewe^r jur ^ant).

Sann Eiegann ba^ Slu^fcagen, wet wir feien, dt mufte öoc^ fdi)Ue^?

Uc^ fanft mit un^ umgeben, ba wir in Der Überja^t tt>aren, an<l^

wenn er nic^t glauben wollte, ba^ ic^ ^aj^or fei, weil mir bk
„Sonfur" fehlte, wie er au^brürflic^ mir seigte. 6r Wünbztte ft^

immer wieber, ba^ wir nii^t auj^gerürft wärest txnb t)urci()fuc^te baß

^anß naä) 5Baffen. 553ir ahnten nac^ tiefem Srlebni^ f^on Unzeit,

i>enn er fagte un^ au^trüdli^, er wollte wieberfommen. llnfer

Ärieg^rat bef(i)lo§ fro^bem: wir bleiben ^ier mit @ott! 9Bir

fc^leid;en unö wieber hinein in unfere Käufer. 9(m COJorgen wtdt
unß plö^li^ ^ferbegetrappel. 23ielleici^t — bie 5?ofafen — mit

einem @a^ an^ genfler — @ott fei ^ant — unfere Üieiter. ^rau
Kantor bereitet if)nen fofort einen erfrifc^enben ?OJorgenfaffee — fte

eifen unb banfen erfreut— feit ge^ern fru^ l)atten fie wenig gegeffen

— bie armen ©olbaten — fie bekommen, fo öiet fte wollen, |te

banfen, unb öorwärtö an bcn %cmb ! Slur 15 ^ann, aber fte be#

beuten für unö ein ganje^ 3(rmeeforpö. ©ie (J^auffeebrüde na^
3lrp^ wirb befe^t, ju beiben ©eiten ©een. 5Bir ftnb fici[)er, ba fommt
feine ^Uüß bntd), gef^weige benn ein feiger Äofaf ! Unb rid^tig,

cö follte nic^t lange bauern. ©ie 5?ofafen ftnb ba ! Slufgepa^t, erji

follen fie gan^ na^e fein, bann ^euer ! Unb wie im ©türm finb fte

ttJ^Ööefegt. ©ie Soten nehmen fte mit. 5Bir freuen un^ ber Zat,

boc^ we^e bir, 9lblig;5?e(Tel ! 5[Bir fennen fc^on bie 55ampfe^weife ber

Ütuffen. ©obalb fie geuer oon unferen ©olbaten erhalten, morben
unb brennen fte. ©amit Ratten fte an jenem ©c^recfenöfonntag un^

begrübt, oon bem an geregnet fte nac^ brei Sagen in SSerlin fein

wollten. '^i)u ©e^nfu(^t i(l na^ furjer Seit in Erfüllung gegangen,

fte ftnb in 35erlin, aber aU befangene.— 9?oc^ einmal am 'Sla^f

mittag üerfuc^ten bie Äofafen unferen Ort ju befe^en, aber umfonj^.

Unfere Patrouille mugte leiber jur 3^a^t unfern Ort räumen, um
nic^t abgefc^nitten ju werben. 5Saö nun, wir börfen ni^t me^r am
Orte bleiben. ?9Jit bem 5Q3anber|^ab in ber ^anb'ge^t'ö nac^ bem
9^a(^barort ©borren. 5[öir werben freunblic^ aufgenommen, ba

finb bie Siuffen noc^ nic^t gewefen. ©borren liegt am großen ©pir#

bingfee. $ßoba, 5Soba, b. i. ^Baffer, SBafier, follen bie 5lofafen ge;

fagt ^aben, al^ il)nen ber 5Beg na^ ©borren gezeigt würbe. 5?ier

ftnb wir ftd()er. ^ier fönnen wir bleiben unb and) ©otteöbienjl

galten. 9lm näc^jien Sag, bem 5. ©eptember, geigen unö bunfle

Ülauc^wolfen, ba^ unfer 5lir(^ort brennt. 533ir erklettern bie l)öd()|len

fünfte unb fc^auen öoll banger ©orge ^in nad) unferer ^etmat. ©ie
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:Kir^e, ba^ ^fan^anß, bk ©c^ule fTc^en no^, nnb ftc blieben j^e^en.

2tütc, bk öon bcn 9?uffen fejigenommen würben, et^äf)Um, ba^ bk
Äofafenunfere fc^öne^ubiläumöfirc^ebewunberf unbgefagf ^ttcni

„e^ tut un^ leib, biefe fc^öne ^ir^e ^u oerbcennen/' 3n ber 5^ir^e

finb fte gewefen, ba^ beweifen ©^läge unb 2(bfplitferunöen an bct

©afrijTeitür, aber jerfrömmert i)aUn fte ni^fö, nur ber 3lbenb^

ma^l^wein fehlte, ^ir hielten \xnß ben ganzen Sag in ber D^ä^e be^

:Kir(^orte^ auf unb befci()loffen fi^lie^üc^, ^ineiniU9e()en, nac^bem wir

erfahren Raffen, ba^ feine 5lofafen brin waren. :^aum bin i^ im

^farr^au^ unb i)aU Slgenben unb Satar eingepaßt, ba ^ei^f eö:

„©ie 5?ofafcn finb wieber ba l" 3^ eerlaffe mit meinem ^Begleiter

ru^ig ben Ott unb ^e^e langfam bie (Jt)auffee na^ ©borren. ^a\xm

bin ic^ ^unbert ?0?eter gegangen, ba gibt e^ geuer. 3c^ bleibe Oe^en

unb fe^e ni^f^ aU einen 5^ofaf, ber aber unbeweglii^ ^o^ ju Diof

ft'^f unb ft(^ anfc^einenb um mic^ gar nic^t fümmert. 3d() warte unb

weif ni(^t, wa^ gefc^e^en foH. ©a fnaUt e^ wieber. So wirb mir

flar, im geuer barf i^ nic^f flehen bleiben, ©a^er lo^, Serfung im

e^auffeegraben unb üorwärt^, marfc^, marfc^ ! 5?inter un^ fnaltt

c^ weiter ! 5ßir \)ahen glüdlic^ bie S^'öi)i errei(^t unb ba^inter ^aben

wir Sedung. 5Barum finb fte nic^t auf un^ gekommen unb ^aben

un^ fej^genommen? SBarum ^aben fie auf unö gefc^offen? 2ic^t

5^ofafen geben ^euer auf we^rlofe Seute. ©aö i(T ruffifc^e Äampfe^j:

art, aber @ott i|^ mit üfiß. SBir famen glücflic^ burc^. 2Im ©onn;
tag, bem 6. ©eptember, fanben bie ©otte^bienj^e im Sßac^barort

©borren flatt, 3lbtig;Äef[eI war öon ben Stuffen befe^t, ber ©lödner

würbe fe|!genommen, if{ aber burc^ S^uc^t entnommen, ©er /.©ep^;

tember brachte un^ cnbli^ bie erfe^nte Befreiung. Unfere Gruppen

famen öon ben dampfen um ^o^enfiein—SfJeibenburg unb rüdten

oor, um 9(rpö ju räumen. S3om 5Karfc^e a\x^ mußten unfere brauen

Gruppen gleich in^ ©efec^t. 3n ber ©efec^t^Unie blieben fte bie

3Rac^t, unb am frühen ?0?orgen bonnerten bie Kanonen ben erflen

5)?orgengrug. ©ie erfreu 3Serwunbeten famen be^ 2Racf)tö an. grau

5^antor pflegt unb erquidt fte, fo gut e^ ge^t. ©ie Gruppen jie^en

weiter, um unfere liebe ^roöinj oom S^inb ^u fäubern, bie 33er^

wunbeten werben in bie Sajarette untergebra^t, unb wir teuren

Surftcf jur Rillen griebenöarbeit mit unferer Sofung : 5Bir bleiben

^ier mit @ott!
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2CoI)in bc^ SlofaHn 'IßUvi tvat

^ricgöbirbcr atiö Hm Ollen.

©iefcn iBm(^t icymU t^ jwac ni^t auf einer jerfc^offenen

Safeffe, aber in einer {leinen jerf(^of[enen, geplünberfen <Btai)t, wo
t)ie ilofctfen ^wet 5Eoc(;en lang ^aujTen, fo fd;reibf öer Ärieg^^

ßeric|;fer|lafter öer „Üleic^^poft".

©egen 4 U^r nac^mitfagö »erliefen voit unfer bi^^erigeö Üuar^

fier, na{)men ^erjüc^en 3ll^fd;iet) eon unferer 5pauöfrau, bei Der wir

büxd) bm Sage \amt Orbonnanjen einquartiert tuaren, unb ()inauö

ging e^ in tcn ZUnb, bem 3iorben ju.

SBir fa()ren jtt?ifrf;en uralten Ulmen in f^arfem Xrab, wir mixten

bem 2irmeeoberfommanbo naä). Sie weite Sanbfc^aft ijT wie auf;

gewül;lt, bi(^t befät mit Saufgräben, Xlnterfiänben, Slrtillerie;

f?elluttgen, ©c^ü^engräben auf ©c^ü^engräben. 2}on ©c^ritt ju

Schritt mu^te ^tcr eon Hn Diuffen mit 33lut jeber gu0 (Erbe erfauff

werben. £)ie £uft ij^ mit bem fü^tic^en @eru^ eon Seiten ge;«

f(^wängcrt. 93erbrannte ©e^öfte; nur bie nadten 5)?auern ragen

jum ^immel. grifite .^ügel folgen bic^t aufeinanber.

Sie fd;ünen Ulmen, bie bi^l)er ben 5ßeg faumten, finb auf ein;

mal öerfrf, wunben — e^ liegen all bie martialifc^en üiiefen im

©fra^engraben. 23cr ein paar ©(unben waren fte noc^ quer über

bie ©träfe gefpreijt, aber injwifd;cn finb unfere Sruppen oor;

marfc^iert unb l;aben biefe /punberte ecn ^inberniffen weggeräumt.

Sie £elegrap^en(?angen finb alle abgefägt — bod^ fc^on ein paar

©tunben nacl) ber 5?ertreibung ber Üvutten arbeiten unfere gelb;

felegrapl)folbafen unb in 5Einbe^eile werben bie neuen Seitungen

gelegt. — Sin ^ilb ber 93erwü|Tung folgt bem anberen. Sorf auf

Sorf, wo aufer Soten nic^f^ an einfüget Seben erinnert. — 2lm

5ßcge fiel;en t>ier 55?agen, SJ^änner unb grauen unb eine ?9?enge

5linber ft^en unb liegen barin. (Sin COJann fc^reitet auf einem großen

©c^uttl;aufen auf unb ah, awä bem ©4utt^aufen bringt nocl) 9iaucl)

l;erau^. £)aö ©erippe lanbwirtfrf)aftli^er ?D?af(f)inen i|^ allein öon

einer großen 5ffiirtfc^aft übrig geblieben. Saö %di) ringsum ift mit

breiten, fri(^ferförmigen £öcl;ern befät, ©ranatfeuer. — „©e^en
©ie, ba^ iii mein ^auß, baß S^anß meiner 5Bäter unb meiner SSor;

eitern — feit 120 Sauren finb wir bi^r gefeffen — unb je(}t . .

."

€r bcnmc auf biefen 9?iefenbaufen (Schutt. — ga^ren wir

weiter, ©iefe^ ®eböft i^aUtt wir j^^on gefe^en, gef^ern, üorgeflern
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— uttb werben eö fef)en, foknge wir bm DiufTen I)ier im Slorben

na^jief;en.

Unfer Sßagen nähert fic^ einem 5ß3rtlt)e. — „©(^Ue^en wir eng

jufammen, meine Ferren, bei foUen nod; oerfprengfe S^uffen

Raufen/' fagt einer; wir f(^(iefen unb aH wir ben ^alb erreichen,

frf;läo(f mir ein penetranter Seidjengern^ entgegen; ic^ fpringe an6

bem 5[Bagen nnb ge^e 30 ©d;ritte walbeinwärt^— ba: fünf ©(^rifte

üor mir ein üerenbeteö^fcrb unb barunter i)a\h begraben ein 5?ofaf,

er f)at bie Sanje noc^ in ber 5?anb unb i)äU ft'e frampf^aff.

dß wirb finfier, tuir fe^en ©chatten— geifier^aft leere ©chatten

aufgebrannter 5päufer — ein ©olbat mit aufgepflanztem Bajonett

unb einer lleinen Sampe (le^t am 5Begranb. „S^tba ! wo finb wir,

wie l)cipt biefe üerwunf(^ene Btabt, wo eö fein £ic^f unb feine

5)Zenfc^en gibt?" — „33arton!" antwortet ber Soften, „unb für bie

.sperren fielen bie Duartiere bereit."

S5arton, biefe frülier fo ^übf(^e fleine <Btabt mit cleftrifc^em

Si^t, guter SBafferleitung, netten ^auö^en war wie ein grieb^of;

ciixf ben ©trafjen lein 9)?enfc^ ju fe|)en, nur anß wenigen 5?äufern

fcl;immerte Siclit, ba^ aber fofort erlofc^, al^ ber £ärm unferer

5Bagen ^örbar würbe. Sie 2'trmf^en badeten, bie Dluffen feien wieber

l;icr. ©er größte Seil ber 95et)ölferung l)<xtw bW ^tabt t^erlaffen,

nur bie 5'trm|^en waren ju ^aufe geblieben. 3llle Säben ber (Btabt

geplünbert, bie teeren 5Q3ol)nungen in Srümmer gefd;lagen — ein

^ammerbilb ber 23erwü(^ung. 3^ backte mir, ärger fann eö ni^t

mel;r fommen. ©od; ee fam noc^ ärger. 3n ber gruf)e »erliefen

wir ^^arton unb ful^ren jwifd)en rafterten S33älbern,@c()ü^engräben,

©efd;ü(^Ränben, ierfc^ojTenen ^33irtfd)aften unb oerbrannten Sör^

fern weiter, ©er Sßcgranb üolt yon nic^t aui?gefc^offenen Patronen,

ni^t geplagten ©ranaten, ^erfc^nittenen ©ta^elbral)t^inbernifTcn,

5))ro^fa|Ten o^ne Dläber, iv^tronentafc^en, SSrotfäden.

5ö3ir biegen in eine ©eitenjTrafe ein — bie ^auptfira^e ifl bon

langen 5?olonnen Srain befe^t, lange, unenblic^e 5[ßagenrei^en S3er^

wunbeter fommen un^ entgegen, ©ie gro^e ßifenba^nbrüde, ein

foliber, mä(l)tiger ^m, liegt wie in %e^m geriffen auf ber ©eite ber

tief unten ba^in^ie^enben ©tra^e. ^ö war eine gute 9lrbeit, biefe

©prengung, feine Sraeerfe iflganj geblieben unb in benSßiberlagern

öä(;nen tiefe, breite ©palten, ©ann fommt bie <Btcibt, ein £rüm;
mer^aufen— öiele^ htcnnt no^ immer unb au^ bm ©arten wieber

biefec entfe^lic^e, atembeflemmenbe @eru^. (5^ jTel^t in biefer enb^

lofen 2}erwii|Tung nur bie fatljolifcfe 5lirc^e. 2ßur bie 5?anten bei

breiten fe0ung^artigen Zimncß finb öon ©ranaten gejlreift unb
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baß 5twuj gebogen — fonff if^ alki üoUftanbiQ er^atfett. Sie

.^laufet ringsum finb ein ©^u«(;aufen — bk riefeu^afte (Sfd;e in

unjä^lige %a{cxtt jerfpUtferf — bk %dbet ringsum aufgewühlt wie

ein 3(meifen^aufen, aber bk ^kä)c fle^f unb baß 5?reui i|l jwac üttf

bogen, aber e^ f)ängt oben an bax Surmfpi^e. 3(^ frefe in bk i^ir^c,

eine ^eilige ©tide l;ecrfc^f ba Drinnen, aber ic^ bin ni^f allein, ein

junger ©ragoner fniet üor t>em 3lUar unb betet a\xß einem alten

@zhcthü<^ (bk ?9?utter mag eß mitgegeben ^aUn, alß if)r ©o^n in

öen 5?rieg jog), um für furje 5}?inufen ^eilige 3fJu^e ^u fuc^en.

©0 fur^tbar fonj^ bk Üluffen gel;auj^ l;aben— bie 3lir^en ^aben

fie gefc^ont, ol)ne Unterf^ieb ber Üleligion.

©olbaten fommen mir entgegen — öiele >8erwunbete unb

fragen mid; mß unb wenn i^ i^nen fage : „3c^ fomme au^ Öf^er;

retc^," ba ^ahen atle eine (;öllifc^e ^reube. „©refc^en ©ie bie ÜtuJTen

aurf;?— SBie ge^t e^ bei Semberg? 5Bir werben mit ben Ütuffen fc^on

fertig werben. 5Q3ir ^wei, bie Of^erreid;er unb wir!" Unb einer fagt:

„S^ahe '^f)te ©efc^ü^eM SRamur gefef)en. SabeUo^. 3(rbeiten fein.

3wei ©^u^, bann iff fo ein gort faput!"

Sdle berichten über bie gro^e Überjaf)! berDtuffen, bie in ben

iwei 5ßod;en, feitbem fie in biefer ©egcnb finb, ft^ wirfUi^ mulTer^

^aft auf SSerteibigung eingerichtet f;aben. '^ta^tüolk ©^ü^en^:

graben unb Unterfiänbe waren auf jeber 3Serteibigung^Unie öon

500 auf 500 ©(^ritt eingerichtet. 3htr wer biefe ©teUungen gefe()en,

fann ficf; ein Urteil barüber machen, Kt>aß für eine blutige 3lrbeit cß

gebraust l;at, bie DiutTen auß biefen ©tellungen ^inau^^uwerfeu.

Slber iß ging boc^. Offpreu^en mu^te wiebergewonnen werben.

5Q3a^ baß gefojTet Ijat, fann man l;eute noc^ ni^t beurteilen — aber

gante Ü^egimenter finb auf ein 35ataillon jufammengefd^molien.

95efonberö fiarf waren bie SSerlujle an Offizieren, bie oor ber

Gruppe gingen unb nid^t l)inter ber gront wie bei ben Dluflen.

^ei ©olbap fiürmte eine beutfc^e i^ompagnie ein @e^öft; al^

fie 50 bi^ 60 5}Zeter weit entfernt waren, fJ^dten bie Ü^uffen bie

weisen gähnen l)inauö. ©ie ©eutfcl;en fiellten barauf baß geuer

ein unb näl)erten ftc^. 3» 15 ?9ieter Entfernung fingen bie Dvuffen

axiß üier 5}?afcl)inengewel)ren gegen unfere Gruppen ein mörbe^

rifcf)eö geuer an — unfere Gruppen ftürmten barauf, warfen mit

bem 95aionett alle^, voaß erreicl)bar war, über ben 5paufen, nahmen
bie ?i)^afc^inengewel)re weg unb (Redten baß ©e^öft in ^ranb. 3^ad;

einer falben ©tunbe waren i?on 190 SKuffen nur nocl) oerf of)lte Ülefle

yor^anben.

X>\e Sofiifen tiS 'S<frtn.
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Sem Xok entronnen.

S3on ^ci'mann Sreficr.

tüMt mir mal bk ^iJTen f)tntetm diüäen h^Kä)t, 3«"cjö.

^reujöeubcl noc^mat, feif öcr Urlaubsreife nac^ Siu^Ianb plagf

mic^ t)aS Ül^cuma. — ©o, a^, ja, i)aS ij^ bequemer! 'Sin mW
xd) zixd) (xn<i) eriä(}(cn, wie i^ meine swei eifernen ^reuje ba

erworben ^ahc.

9(lfo i^r m^t ^c^ ncc^, tvieS losging mit ten üeröammten

«Kuffen

!

^errgotf war b<iß eine Olufregung fcamalS.

2lber bei unö alled in f^önjTer Orbnung

!

95ereitS am 7. SUtgu^ befam icf) 35efe(;( jur S5af)nwa^e, ©frerfe:

ÄönigSbcrö—©umbinnen.

3tn frifc^er hiff fehlte eS ba nic^f.

3rf; f^anb alfo nachmittags ^nntt 6 U^r an Ott iinb

©teile, ^atronentaf^e (riegSmä^ig gefüllt, ©ewe^r getaben \xnb

gefiebert.

5>ie 9(nweifuitg laulete:

„QUigen offen i)aUcn. Sluf ,,5ßerba?" frf)ie^en, wenn feine

aintwort erfolgt!"

3^r wift ja, wie eS im 3lnfange beS ilriegeS üon ruffifc^en

©pionen wimmelte unb voa^ biefe SeufelSbrut alleS anflellte

m Salfperren, Sifenba^nen, ßleftri^itätSjentralen u. f. f. ©ie

©trede, bie ic^ ju bewad^en \)<iüc, beförberte ^a^lrei^e ?9Jilitär;j

tranSporte, ba l)ief eS, furjen ^rojef gemad^t, wenn ftd^ 3Ser^

bäc^tigeS jeigte.

5)ieine 5Ö3ad;t|]re(!e führte burd; prächtigen S5ucl)enwalb, ber

fc^on Verbilliege gcirbung anfe^fe.

3n ber 3Rä^e pläifd^erte ein glttfc^en, bie SSa^njlrede überfc^lug

nic^t ^unbert ©d^iritfe entfernt mit einem S5rüden?Sßiabuft bie

Sanbflra^e nac^ ber ©ren^e.

3d^ befanb mid^ in ^eiferiTer Saune. 5^er ©ienjt war angenehm,

©er Sag fommerlid^ warm.
95ei flarem ^immel ging bie ©ottne nieber, 35alb gei|lerte ber

2>ollmonb burd^ ben ^a\b, legte jarte ©d;leier um bie wei^ffäm;;

migen ^irfen unb ^ing feine gebeimniSüollen ©c^leier in S^Jetge

unb SüjTe.
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Sie ©tcrnc jogcn auf. 3(^ ^abe fetten ein S5Ut) folc^en 9?afur.'

friedend in mtc^ aufgenommen unö füllte mi(^ eigenfUd^ rec^f t>on

^er^en beglüdf in t)iefer jauber^aften 2Ra^f|^immun9.

23on 3eit ju Seit glucfjTe eine g^afanen^enne, obct ein (Sii^^öcn;;

c^en frf;rie fein ^eifete^ „S^ibbi^fibbi!" bnxä) irnn 5ßalt).

Sie 3Rac^f t)at alter^anö ©eräufcfje, bk ba6 Ol)t argwö^nifc^

auffängt. 95alt) (;eult einmal eine ^ule, t^ann HüQt ein U^u. .^ier

nagt eine ^mß an einem 5?noc^en, Dorf ^ufc^t ein 5^anind^en über

t5en Samm.
3^ patrouillierte mit gleichmäßigem <£c^ritte swifc^en Den

(Schienen t)af)in, bei jetem iantc fu^r aber bie ^anb untüiUfürlic^

an ben ©ic^erung^flügel meinet @cirel;reö, baß xd) fc^ußbereit über

ben ^afronentafcfen ^ielt.

©egen COJitfernac^f fam ber ©tredentvärter mit feiner Saterne

bie ©trede entlang.

5[Bir fannten un^, tx>ec{)felten ein paar 5Sorfe unb fc^üttelten un^

bie 5;ianb. 2Rac^ einigen (Schritten fel)rte er noc^malö um unb fagte

mir:

„©u, ^aul, öor^in if! ein 2(nf(^lag erfolgt, dß follen üintof

mobile mit franjöftfc^em @olbe nac^ Ülußlanb unternjegjJ fein. —
2ßa, 3^r werbet (5ure ©ac^e fc^on mad;en. @rüß @ott

!"

SBieber üerftel icl) in meine ©ebanfen. Siefe elenben, werlogenen

3lu0länber! SBenn'ö nur erf^ ri(^tig loifgingl"

3m näc^ften 2(ugenblic! ©c^ritte hinter mir. 3c^ @ewel;r jur

^anb, ©iclierung^flügel ^urürf.

„^alt, sffierba?"

„@ut greunb!"

,,^arole?"

„5laifer 5ö3ill)elm unb Seutfc^lanb 1"

3c^ laffe bie ^anb am ©ic^erung^flügel, bi^ ber betreffenbe in

(Jrfennung^nä^e iff.

ein gelbttjebel^Seutnant, ber bie ^^often infpijiert.

3c^ ne^me ©tellung unb melbe:

„Sinbner, Unterofft'iier^poffen i6 ber SSa^nwa^e, nicl)tö üor;

gefallen
!"

„^ank. 5ß3ir betrafen bie ^auptlinie für Truppentransporte.

(5ö bel^e^t bie 23ermutung, ba^ ber geinb ober feinblicf)e (Elemente,

bie fiel; noc^ i)iet befonbcrS an ber ©rcnje herumtreiben, öerfuc^en

werben, bie SranSporte ju ftören. ©ie bekommen einen jweiten

^poj^en jur 35efe§ung ber ©tretfe jugewiefen. &chcn ©ie auc^ öor

allem auf bie ©träfe ba unten ac^t. dß follen franjöfifc^e ®elb^
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fcnbungen in unfcrcr ©egcnb nntctmQ^ fein, ^'ietkn ©ie ctwa^

^ztbää)ÜQC$, £)ann furjcn ^ro^c^ gemrtd^f! Sie ^nfaffen foUen

öerHeibefe rufftf^e Offtiiere fein. 6uten 3(knt)
!"

gort war er.

sffiir fxitfen unfere Unterhaltung im glüflerton 9efüf)rt. 3c^

na|)m meinen ^patrouiHengang t^ieöer auf.

©icf*!r cer&ammte ?ffialt) linf^ unt» red^tö öer 33al)n. ?9?an konnte

fetbfl im gellen ?9?ont)f^ein faum auf 30 ©dritte tief l;ineinfe^en.

(5ö war tüirHic^ S^'xt, t)a^ nod^ ein jweiter COJann an meinen ^oj^en

abfommanöiert wurtJe. 3^ fu^te, üon unmiUfürUd;em SSerlangen

getrieben, btn dianb ter 55a^nlinie auf. ^ier oben j^anb i^ \a für

©pione, t)ie etwa im ^ßalbe ^eranf^leic^en fonnten, förmii^ aU
Sielfc^eibe ba,

kn einer ©teile traf ter 593alt) etwaö jurüd unb bilbete eine

fleine ?Balt)tt)iefe, i)ie oom ?9?on&e ^ell befc^ienen war. 3^ f<^^ ^"^c^

eine Sle^familie äfen. ein S5ilb tieft^en ^rieben^

!

5ßä^renJ) id^ einige 3(ugenblicfe in meinem @ange innehalte unö

^u ben Sieren ^inüberfpd^e, fällt e^ mir auf, ba^ Der ^ocf plö^lid^

öen 5?opf ^ebt, gegen ben 5SBint) fiebert unb einige ©prünge nac^ ber

(Bexte tut. ,©ie ganje Sie^gefellfi^aft wirb unruhig, unb o^ne einen

erftd()tlic|en @runb öerfc^winbet fte plo^li^ mit großen ©prüngen
im SBalbe.

„3lf)a," benfe id^, „ba ift ttw>aß ni^t in Orbnung ! Sßun fd;arf

a(^t geben!"

3^ jie^e mi(^ etwai in ben ©chatten ber 35äume jurüd unb ^alte

fc^arf iUu^lug, fann aber mä)tä 33erbä^tigeö bemerken.

//3ß^t follte i(^ ^erro, unferen ^of^unb, bei mir l)aben," benfe

id^ eben, ba ^öre id^ burd^ bie ©tille ber ^a(^t baß 35red^en bürrer

SÜjTe am SBalbboben.

3(^ lege mid^ flai^ neben bem ©(^ienenf^rang an bie (Jrbe, baß

©ewe^r fc^u^fertig an ber 35ade. ©a fe^e id^ im ?9^onblic^te brüben

am Olanbe ber SBalbwiefe eine ©ef^alt, plö^lic^ auftaud^enb unb

ebenfo f^nell wieber öerfc^winbenb.

3d^ fann nid^t ernennen, ob ?9?ann ober ?S3eib, aber anß ben

eigentümlich f^leid;enben 35ewegungen mu§ ic^ mit aller S5e|^immt;

^eit entnet)men, ba^ bie ^erfon in^tß @ute^ im ©d^tlbe fü^rt.

©aö ^ers llopft mir ^um 3ßcfp»^i»9ß». 3(^ ^am bamal^ nodt;

ni^t auf eilten ?iJJenfc^en gef^offen. 3m fpäteren 58erlauf biß

^riegeö würbe id^ baß fe^r wo^l gewöl)nt. 3^ ^«be oiermal j^ofafen;

Patrouillen oon i^ren ©äulen gefnaltt, o^ne a\x<i) nur mit ber

533imper ju jucEen. ^ei^t pre ic^ baß @eräuf(^ in größerer iRa^e.
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91^, biefe ^lugenMirfe tJcc Ungctüi^^eif werben mir ju ©funten.

3efet ttitt bet ^eimfücftfci^e ©d^Iet^er wieöer auf einen atugen;:

Uid kng hxß öolle SDJonMic^f ^erau^, nnb, Seufet no(^ nein, swei

önbere 95urfc^en ^infer i()m ()er.

©ie treten sufammen unö f^einen eine ^Sefpre^un^ ju galten.

Offenbar ^aben fte mid} mß if;rem ©effd^t^felbe öertoren unb

fu^en na^ mir, unb je^f merfe \^ erjl, wie gut i^ mir inj^inftj^;;

mä^ig meinen ^la^ Q<iVoät)lt ^abe.

„&iit/' benfe ic^, „i^ will fe^en, w<xß fi'e öor^aben I" Sa fce#

treten fte aber f(^on ben 35a^nförper unb mad;en ftd^, wie \^ ju

bemerken glaube, an ben ©^ienenlagern ju fc^affen.

Unb nnn ma^te id() eine Summ^eit. Slnffatt bie 35urfc^ett, wie

auf bem ©d()ieffianbe, <xnß meinem fieberen 23erfletf ber Sflei^e na^
wegjufnallen, fage i^ mir:

„(5^ finb ^Syjenfd^en! ©u mu^t erj^ ©ewif^eit ^aben, wa^ fte

bort treiben ! SSieUeid^t ftnb e^ gar ^armlofe 5Si(berer
!"

3<^ fpringe atfo in meiiter ganzen Sänge auf unb fd^reie auö

Seibe^fräften „5Ber bal"

2llö Stntwort ein rufftf^er §Iu^ öon brüben.

3c^ aber nun wie toU einige ©prünge na^ üorn, angelegt unb

geuer.

^au^! liegt fo ein clenber Sump lang ba.

3^ ne^me einen anberen aufö ^orn, aber ob mir nun bie 5?änbe

gitterten ober bie 2lugen cor (Erregung fc^wimmen — ber ©dfm^

ge^t ^inaitö, aber gel;t fe^l.

?OJittlerweile ftnb ja bie ^wei ^unbe an mid^ ^eran. 5Bir fommen
inö ^anbgemenge, i'^ erhalte einen ©c^lag auf ben 5?opf, pon bem
mir ber ^etm ^erabgeriffen worben if!, unb wei^ nic^t^ mel;r öon

mir unb ber 5Belt. 3c^ wei§ nid^t, wie lange id^ gelegen ^aben inns.

3tl^ id^ erwad()e, fü^le i^ aber fogleid^, ba^ mir 9irme unb 35eine

entfe^li^ fefi sufammengef(^nürt ftnb.

©er ?9?onb wirft fein Sid^t noc^ ooll in ben SBalb hinein. 3cl;

blicfe mid^ um.

Teufel ! ©iefe ©cl)urfen ^aben mic^ gefetfclt jwifc^en bie ©c^ie^

uen gelegt.

3c^ bur^f(|)aue i^re 9lbft^f.

&nt, ba^ ic^ a\x^ meiner SSetäubuttg erwachte, beaor ein 3ug

fam. ©onfl läge ic^ je^f ju 35rei jermalmt brei gu^ unter ber (Srbe.

3d^ wälje mid; um meine Sängöad^fe oon ber ©trerfe ^erab

neben bie ©c^ienen. dß gelingt mir. 9}iein 5?opf brennt fc^merj^aft

wie taufenb ^öllenfeuer.
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Sro^bem : i^ bin ttjcntgffcn^ öoc ben jcrmalmctt&ett S^äi^crn

bet Sofomofbc ft'^cr.

SUImä^Uc^ ki)ven mic bk &zbankn vokbtv.

S^amn bie £umpen^unt)c ftc^ ntd^f <xn btn ©eteifcn ju fc^affcn

gemacht?

3a! «Kic^tig!

5Benn bk ©fredc ^erflörf wäre! SUk 5Ö3effcr!

3^ üerfuc^e mein ©eitengewe^r mit öen S^^nen ^u ecfaffen unb

au^ Der ©cf)eibe ju pe^en. d^ gelingf mir. 3<^ f"^^^ wic^ auf, öie

Q5eine na^ oorn mxb fc^eure mit bm ©triefen an bct ©^neiöe ^in

unb l)tt.

'Slad) furjem 3Irbeiten ftnb fi'e burc^fd;nitfen. (Sbenfo gelingt cß

mir, bk S^anbfc^chx ju jerfc(;neit)en mxb fe^t bin i<^ frei.

Srei! 3«tTg^, wi^t 3^r, tua^ M^ Reifen will!

3llfo ran an bie ©teile, too biefer faubere ©reibunb gearbeitet

Sen Sofen Ratten fte mitgenommen.
2(ber ba — wo er gelegen — ba ^aben biefe Slenben bie

Schrauben au^ ben §tanfcl;en gebogen unb ben ©c^ienenjTrang auf

jirfa 2 CKeter jerprt.

?9?ir firäuben bie ^aare auf bem 5^opfe empor. 3c^ wei^ (einen

diät, um bai Unglürf ju öer^üten, ba^ beöorf^e^t. 3eben 3lugen^

btirf fann ein Sran^portjug angefahren fommen. Unb bann

!

3c^ fange an ju fiebern.

„geuerjeic^en !" fä^rt e^ mir burd;ö 5?irn. „©a^ wäre baß

einzige ?iJJittel ! 3(ber auf weld^e QBeife
!"

geuerjeug \)ahc i^ bei mir. ©ürre^ Jgolj mu^ fid^ in genügen;;

ber ?0?enge ftnben.

3c^ entfinne mic^, ba^ ic^ einen 55rief meiner %taü bei mir

trage, ©c^nell fucfie ic^ bürre 5SjTe am finffernSBalbboben jufammen.

5ffienn nur je^t fein 3«9 fommt! 9?ur fünf 5Kinuten S^it!

3c^ baue einen lleinen 0?eiftg^aufen jwifc^en ben ©c^ienen, bm
35rief meiner 3(nge^örigen jerfnüllt hinein, 3ünb()oli angepriesen.

— Qß gelingt. 3m närf)|Ten Ülugenblitfe judt e^ ^ell auf unb balb

lobert ein weithin fic^tbareö geuer auf.

„©Ott fei ^antV
3cS jubele e^ laut für micS in bie SRac^f l;inein. Über bie greube

öergeffe ic^ meine Äopfwunbe. Sc^ fc^leppe neueö 95rennmateria(

herbei unb werfe eö auf ben glimmenben Raufen.

^öc^l^e 3eit ! ©ie ©cl)ienen bntdjlänft ein leifeö Bittern unb

©rönnen, ^erneö ©tampfen unb ^fauc^en »errät baß ^eranna^en
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cmß 3u9^^' 3ni ttä^flen SlugcnMicE tommt ein feurige^ ©(o^ouge

um bk Biegung beß ©c^icnenjlcange^. 5Bic ein Bo^^op fpö^f t)ec

cifernc Ülicfe mit feinem einzigen gunfetauge flarr öor ftc^ ^in.

„©ie^t benn bec £ofomotiofüf)ccr mein SKvirnung^feuer ni^t
!"

btnU \<i), ü\ä bct 3«9 init unücrmin&ecter @efd;wint>i()feif ^eran^

braujT.

2(ber pIö^U(^ greifen i)ie 93i'em^flö^e mit fc^acfem @ciff ünb

unter f^riUem kreifi^en an bk diäbtt, ^uj^enb ^ält btt 3ug in

geringer Entfernung i?or mir. ?IKit feuc^enbem Altern fte^t t)te

CO?afc^ine.

€in Offihkt fpringt sugteic^ mit bcm £otomotiöfü()rer aiiß bcm
gü^rer^au^. dt f)at bcn 35rotüning in t)er ^auft mxb fommt öor;

ft'c^tig xxad) öorn.

„5?erl/' fc^reit er mic^ an, al^ er mic^ Ibeim ^euer ffe^en fie()t,

„ftnb @ie benn öerrüdt. 5pier ein ^umt anjujünöen, bamit Die

feinMid;en Stieger if)re S5omben ft^er in^ '^kl bringen
!"

3(^ trete cor unb erfJatte ^cri^f.

//^iJ fO/ ^<^^ iff etroa^ aubere^ ! 23er^ei^en ©ie ! ^aß i|^ eine

^eroorragenbe Zeit ! 3^ wcvbe ©ie jum Gifernen 5lreu^ öorfd}(agen

!

dt notiert Satkffanö unb meinen S^amen.

Uttterbeffen (;aben einige S^Q^'^aintt bk ©trede unterfu^t unb

ber <B(i)abin if! in 20 ?9?inuten au^gef)eilt. 3^ werbe öon einem

©anitäter oerbunben. Ser 3«g f^^t ftc^ wieber in S5ett>egung. '^d)

fe^e i^n »ie im Sraum an mir eorübergteiten: ^ferbeföpfe,

winfenbe55ameraben, ein 5^upee 2.5^(afTe mit ©c^weflern, 35lumen

am genjter, ern|Te, liebe ©efi^ter, 5?anonen, Bagage, 5?anonen,

.H^anonen, 5?anonen . .

.

©ann ffef)e i^ »ieber im ?9?onbenU(^t am ©c^ienenftrange im

^ndi^cnvoalbc, in bem ber S^ad^twinb »ie ein ©efpenjl jwif^en btn

f^lanfen ©tämmen rafc^ett. SJJein geuer glimmt nieber. Sinfam;

feit um mic^ ^er.

&\xia eine l)albe ©tunbe fpäter fommt ber 3Serffärhing^poj^en.

©Ott fei ©ann
Sßir freunben un^ fofort an unb oereinbaren, beim2(bpatrouit^

lieren ber ©tre(fe un^ nic^t au^er Ülufweite ooneinanber pt ent^

fernen.

51Bir ffampfen alfo in unferen fc^weren ©tiefein wieber fTrerfauf,

fJrecfab, bei ber Begegnung fd;nell einige 5Sorte im giüfJerton

n;ed}fetnb.

©a pren wir, al^ ber 9)?orgen ju grai;en beginnt, auf ber

©tra^e, bie unter bem 2}iabuft l)inburc^fü^rt, ^fcrbegetrappel.
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„eine ^InfüätünQßpattomlkV fagc ic^ meinem ^^ameraöen.

©er aber rät jur SSorfic^t. ßr if{ am Sage öor^er auf ^a6)U
fommantJO am (Ueün^itätimü bt^ na^en S. gewefen unb boxt

foU man ficJ) erjä^lf ^aben, ba^ hzmtß einzelne ruffifrfie Sruppen^

feile in Df^preu^en gefic^tet ttjoröen feien.

„^a, unb mt ft'nb üerfim^f na^e an ber ©renje l" fe^f er f)inju.

5Bäf)renb wir unfere 85?einun9 leifc au^taufc^en, löf^ ftc^ ein

@^u§ unter un^ unb eine Slugel pfeift mir bic{)t am J^opfe üorbei.

3un9^, ic^ fage ^u^, ba jie^f man ben ^opf tief ^»if^en bie

©c^ultern, tt?enn biefe^ ^olUfc^e pfeifen jum erfreu 53?ate fo na^ ant

O^re auftifd}t.

„55ofafen !" f^reit mein Äamerab unb \iö^t einen berben ^(ud)

3m gleiten 3(uöenblid werfen wir un^ in ©ecfung (;intcr ben

©df)ienen nieber.

£)a praffclt aud) f^on ein waf)reö^eIotonfeuer um unfere Äöpfe,

ba^ ber 5\;ie^ in fleinen, neroöfen Fontänen auffpri^t.

„dhx^, btci, ft'eben, je(}n, fünf^ef)n, fieb^e^nl" jä^Ie ic^.

Sie ^unbeferl^ fommen auf i^ren fleinen ©äulen wie ?0?ü(!en

auö bem 5ß3albe gefc^wärmt.

,Mtünq, ilamerab ! geuer !" rufe ic^.

sffiir liegen einige ^etct üoneinanber entfernt.

3wei ©c^üffe frad;en.

ßiner öon ber ^anbe jTürjt nac^ oorn über benJpal^ be^^ferbe^.

?ffier i^n getroffen, wei^ id) je^t noc^ ni^t ju fagen. 5ßir f)cihm

fpäter no(^ beibe unfere ?0^eif{erfc{)üffe getan.

533ieb.'r fommt eine ©atöe.

„Unöerfe^rt I" f^reit mein 5?amerab. „Sie 5lerlö fd;iegen wie

©c^uljungen
!"

„3lber fte freifen un^ ein!" rufe ic^ i^m ju.

„33erbammt \"

(Jinige ber Sieiter (;aben auf ber ©tra^e ben anberen Seil be^

Söalbe^ erreicf)t unb nähern ftc^ un^ t>on (;inten. ©ie finb üon ben

^ferben gefliegen.

„5ffienn nur je^t ein ?SKiIitär^ug fäme 1" hetc \d) im ftiUen. ^ünf

bi^ fecf)^ finb in biefer 2Racf)t an mir öorübergebraufT, üieUeic^t i\l

ba^ &\üä biefcn einen 3(ugcnbUd einmal für un^.

5Q3ir hoffen »ergebend!

Sßon allen ©eilen fd;tagen je^t bie 5?ugeln gegen unö ein. eine

itugel fäf)rt mir läng^ am 2(rm herauf unb fcf)liljt mir ben Sinnet

auf, ol;ne mic^ ju Derwunben.



— 138 —
„(itQcU ^uä)Y' fcf)reit einer, bet bct öeutfi^en ©prad^e mä^f

ttg ij^.

3^ faufd()e einen fc^nellen SBlicf Deö Sinoecf^änbnifle^ mit

meinem 5?amerat)en.

dß i)at feinen ©inn nnb S^^^^ ^<^^ ^'^^ ««^ W^ abfc^Ia^fen

(äffen. 5Bir werben in ge^en gefd^oflfen tüie ein Sßilb auf bct Zmhf
\aQt>, W\t legen atfo bie 5Baffen nieder, fnien un^ auf unt) ({reden

feie 5lrme empot.

^xt ©ettje^r im ^Infd^lag kommen fte ^eran, biuben un^ bie

^änöe auf öen Dlücfen mxb reifen un^ in t)ie 5?ö^e.

„23orwärt^
!"

5ffiir bekommen ein paar ^olbenf^läge in btn Dlücfen, unb mit

einigen glücken werben wir mmävt^ getrieben nü(^ i^ren iJJferben

SU.

5Bir werben mit ©triefen an bcn 3(rmen gefeffeU, unb bie Seine

wirb am Seibgurt öon je jwei ^ferben befej^igt. 3n biefer $ffieife

beginnt nun ein ?9Jarfd^ im Sauffd^ritt, bei bem un^ öor 3tn?

firengung faO bie feu^enben Sungen planen wollen. 3c^ werbe

ba^ mein Sebtag tang nic^t öergeffen.

5ffiir werben in ein 5^ofafenIager gefc^teppt, unb bie ^e^e f)at

ijorläufi'g ein (inbu.

einer ber 55anbe öerfc^nürt bie ©triefe an einem S^iefern^amm

unb iki)t mx^ mit ein paar ©(jungen bie gü§e sufammen.

Siner <xü^ bem Raufen fommt ^eran unb grinj^ un^ ^ö^nenb

Ott- 3^ glaube, e^ war einer mn benen, bie mxd) ^um erj^enmal am
S5a^nbamm überfielen. 5Kittterwei(e i|^ e^ gelter Sag geworben.

5Bir wiffen nid^f, waß mä un^ werben wirb, forgten un^ aber

ni^t um unfer Jeben, benn am 9(nfange biefe^ i^riege^ Ratten wir

ja nod^ feine 3(^nung, in welcher befTiatifc^en QBeife biefe :^ofafen;

Sorben 5?rieg führen.

3Raci^ einiger Seit fam einer i^rer Offiziere mit einem ^oU
metfd^er. (5r woUte oon un^ alle^ möglid^e wiffen. 5Bo unfere ^tlbf

grauen j^ünben? Sßie fTtirf unfere Sruppe wäre? 5So ba^ ©enerat^

fommanbo fei unb berglei(^en me^r.

5Sir blieben nafürli^ ^artnädig unb öerrieten biefen ©c^urfen

nic^t^.

©a sog er feine Sßagaifa unb peitfd^te und aud, obgleich wir

we^rloö unb gebunben waren. ?0?ein Ülücfen ^af ^eute noc^ ©trie;

men, bie öon biefer unerhörten ©^inberei erjä^len fönnen. ©erlief?

lic^ ^ielt er und ben 9?eöolöer öor, unb ber tolle 52unb ^äfte ahf

gebrüdt unb und über ben Raufen gef^ojTcn. ©a fagten wir aud.
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waß er tüiffcn wollte. 9?atürU(^ alle^ falfc^, btmx bk mcifTcn feiner

^ra^en Raffen wir o^net)teö gar nii^f richtig beantworten können,

weil wir felbff nic^fö wußten. (?r fd;ien öarauf^in mit unö ju?

friet)en jn fein nnö lte|3 un^ 95rot geben.

5Q3ir fa^en im Sager me^tmaB Sanbeleute, t)ie — wie wir m<i)

— gefeffelt ein9ebra(^t waren unt) öaüongefül^rt wnrfcen. ^ß waren

meiff 35auernburf^en in i^ren 3lrbeit^fitteln, aber aixd) icntt

befT<2t:en <Btanbcß, felbf^ ältere ^erfonen, fel)lfen nic^t ^arunfer.

3c^ rief einen, t)er bei unö torübergebrac^t wurt)e, an. & fc^ien

ein Se^rer oöer ©eijTli^er ju fein. 3<^ fragte il)n, wie er ^ierf)er

fomme. dt antwortete: ,,©ie ^aben ©c^areifen eerwüj^et unt» in

S5ranö gefferft, Diele ^etfonen erfc^offen, üiele fortgcfd)leppt/' 3^
glanbte üamal^, e^ fei Übertreibung fcabei, um fo me^r, al^ unö

felbj^ ni^t^ weiter gefc^al;.

5Bir wurden leiblid; eerpffegt, eermutlic^ waren wir, naä)'.

bem wir btn ^lofafenoffi'iier über unfere Stellungen unt) unfere

©tärfe „aufgeflärt" Ratten, wichtige ©efangene.

2lm fpäten 33ormittag fam Bewegung in baö 5^ofafenlager.

«Patrouillen unö ?i)tel£>ereiter fprengten l)in unt) ^er, unb jwei

©tunben fpater ging eß weiter.

Sßir würben ber 9?a(^^ut anüertrauf ixnb frf;arf bewacl;t. 3lu^

bem ©tanbe ber ©onne [teilte ic^ fejt, ba^ unfere ?$)^arfc^ri<^tung

©übwefT war: alfo tiefer in unfer beutfc^e^ 55aterlanb hinein.

9?ac^mittag^ gegen 5 ll^r hörten wir in ber gerne @rf;iefen.

©ewc^rfeuer, baß fc^nell einen heftigen S^arafier annal;m.

©ie 3Sorwärtöbewegung fd;ien hxß ©torfen ^n geraten, nur lang^

fam ging cß enblic^ weiter.

^alb famen wir an bie ©teile, wo bie erjlen 33erwunbefen xmb

Zotm lagen.

2ln einer ©teile jäl)lte icf) im ©trafengraben fec^^ 5?ofafen unb

ac^t ^ferbe, bie bereite jTeif waren.

Ginige itilometer weiter lagen axiö) einige felbgraue Sanbeleute.

©en Uhaxxtcix gieren xxad) mußten wir un^ einem S^orfe

nähern.

^aß ©c{)ie^cn üerfTummte fc^lie^lic^. S-^amix wir anfangt mit

^eimlic^em Sriumpf) bie toten ilofafen gejault, jwifcl;en beren

Jieic^en nur ganj eerein^elt felbgraue Uniformen auftauchten, fo

bemerkten wir je^t mit fnitfcf enben Salinen aix ber fcl)nelleren ^otf

wärtäbewegung, ba^ unfere beuifcf cn Slbteilungen m biefer ©teile

jurücfgefctlagen fein mußten. 3n wenigen ?Oiinuten fal)en wir üor

unö ein 5:!orf, bie SSor^ut ter ilofafcn ^atfc c^ fc^on befe^t.
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naci) ^ctiiäxtmxQ umgcfe^en, ober eö lebte bott fein bewaffnetet

©eutfc^er me^r.

Xlufere SSermutung follte ft^ leiDer bef^ätigen. ©ie 5?orbe joi^

o^tie 5ß3iberf^aiTb in ba^ 5)orf ein.

9Iuf bem ?9?acftp(a§e unb in bec ^auptflra^e la^en mehrere tote

beutfd^e ©olbaten.

j)ie 35ett?obner Ratten fid^ in i^re 5?äufet unb Mler »ecfroi^en.

93or bem Ütat^aufe Uq bie £ei(i)e eiltet ©renjöenbarmen. (5r ttjar

burd^ einen S5ajonett(1id^ jwif^en bie (Schultern Qeti>tct worben.

5Q3ie ttjir fpäter erfuhren, f!atnmte et a\xß ^ilberweitfi^en.

^?ier befomtnen wir halb eine weitere ^robe oon ber ro^en unb

bej^ialif^ gemeinen ^^riegöfübrung biefer ilofafenbanben.

©ie Ratten jwei eöan9eUf(^e @ei|^Ud()e gefangen genommen,
©er eine war an^ feinem ^farr^aufe in ©pittfe^nen üer()aftet

unb mitgefc^Ieppt worben. ©en anberen, ber bereite ein ^err

in weitem 5?aar war, Ratten ft'e in ©(^areifen <iu^ ber ©afrij^ei

fortgezerrt, ©ie jTanben beibe unter 35ewaci^ung tjor ber

ilir^türe.

SBir felbj^ würben unter S5ewad()ung eine^ ©oppelpoflen^ am
95runnen feffgebunben.

3(^ fann nid^t wiebergeben, voaß alk^ nun in btn wenigen

3(ugenbli^en an ©c^eufUrfifeit in unferer unmittelbarj^en Um;
gebung t)or ft^ ging.

3(u^ ben 5?äufern, in welche biefe^ Ülaubgefinbet einbrang, tönte

alöbalb ©ef^rei, ba^ burd^ unerhörte Oualen unb ?9?arfern m€f
gepreßt, in bie b^ren fcf^nitt.

grauen mit i^ren ilinbern flogen bie ©trafen ba^er nac^ bem
COJarftpk^e unb würben üon t)ier burd; ^nuten^iebe wieber jurüdE;

getrieben, ©ie erinnerten mi^ an ein ^i(b <xnß meiner 5linberjeit,

auf weld^em eine SiKäufefamilie bargejTeUt war, bie oon allen ©eiten

eon einer ^a^engefellfiiaff umjTeUt war unb in taufenb ^Hngflen

na^ allen Üiid^tungen ju entfpringen fu^te.

Sie Offiziere fa^en biefem treiben fc^einbar beluj^igt ju,

wenigflenö unternahmen ft'e ni^t^, mn biefen Slo^eiten (Sin^alt

iu tun.

3wei oon i^nen ttaten auf bie beiben ©eijlU^en ju, um ein

SSer^ör mit i|)nen an^ufTenen.

©ie foHfen biefelben gragen beantworten, bie un^ au^ cor;;

gelegt worben waren: öor aUem 3lngaben über bie ©tellungen

unferer Gruppen.
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©ie Mbtn Ferren tretserten fic^ ^anb^aft, obgleich it^ncn ^er

eine öftere mit t>tt Sßagaifa £)ro^ent) üor i)en Stucjen herumfuchtelte

unb fogar einmal bm S^euolöec fe(;en Ue^.

©d^Iie^Uc^ gaben fte überhaupt feine aintworten me^r, fontiecn

(hielten bk Sippen f^attnä^ig aufeinantJergepreft.

Sa^ machte bk i^ofafen ^alb waf^nftnnig öoc 5Q3ut. 3^ fa^,

tDie öer eine mit bem gufe flampfte, unb einet öocübecjie^enben

Patrouille einen S5efe^I jurief. ©ann gingen fie i^re^ ^ege^.
3m nä^f^en SlugenbU^e i)attt ft'c^ bie 5?ofafenabtei(ung üor

ben beiben aufgepflanzt, ©ie festen i^r ©ewe^r ben beiben @e^

feJTc^ten bireft auf ben ?9?unb.

3c^ fa^, tüie bie i^rmf^en in ft'^ jufammenfanfen, ft^ förmlich

oerfro^en unb ^ielt ba^ ©anje blo^ für eine brutale ?9?a^regel, um
bie ©c^weigfamen jum Üteben ju bringen. 2lber fafi im felben

3(ugenbli(fe Jrai^ten and) f(^on jtrei ©c^üfTc, unb mit jerf^metter^

tem unb bud^fTäblid^ jerfe^tem 5?aupte htü<^cn bie beiben tapferen

jufammen. 5ö3ir mußten un^ wegwenben. —
Sa^ 35Iut ber llngIüdUcf;en f^ien bie ^anbe in eine wa()re

Üiaferei ju oerfe^en. ©ie fingen an, bie Käufer ^u erbre^en. diolU

laben würben mit bem 5lolben eingefc^kgen, ©c^aufenjler jer;;

trümmert unb in fmntofer 5ßeife in bie ^en^er hinein;

gefc^offen.

3Uö ber ülbenb na^te, würben wir oon unferen %c\\i\tt befreit

unb na^ einem ©ebäube gef^Ieppt. 53Sir würben unter ^puffen unb

i^oIbenOöfen in ben ^leller gefperrt. Sie £üre würbe öerfc^loJTi?»

unb wir waren allein.

3c^ mu^ Sugeben, ba^ ic^ feine (Energie me^r ^<xtte, über gluckt.'

plane nac^jubenfen. 5}cein 5lopf fc^mer^te mic^ wieber heftig, unb

baran war wol)l nic^t blof ber 5lolbenl)ieb f^ulb, ben id^ in ber

öergangenen 9?a^t auf S5a^nwad;e erhalten \)ixue, fonbern <xnä) all

ba^ ©rauftge, bn^ xä) gefel)en.

3c^t »erlangte bie SRatur xi)t 9?ec^t. ?OJit jerfc^lagenen @liebern

fanf idj) an ben 95oben unb fcl)lief ein. 3^ erwarte erfT, al^ ber

sjJJorgen bntd) bie jwei niebrigen genf^er graute.

?9?ein ^amerab war fd;on ^ad). (Sr l)atte ft'c^ ben ilopf über

einen gluc^tplan jerbrorf^en, ber mir gefä^rlid; mxb unau^fül)rbar

jugleirf) fcl)ien.

dt l;atte in einem «ffiinfel beö 5leller^ einen Äartoffelfad ent^

bedt, ber grof genug war, um fiel; in i^n ju öerf^cden.

©obalb ber 55ofaf, ber bie 533ac^e l)atte, öffnete, wollte er il)n

mit einer ^erbrochenen 5Q?agcnrunge, bie er im vidier üorgefunben
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f)nm, tticberfc^Iagen, fi'^ mit tsem ©ade in bin 5?au^flur begeben

imb fpä^en, ob wir unbemerff entwifd^en fönnten.

©elang ba^ nic^t fo wollte er fid; ben ©ad uberf^ülpen mxb fic^

regung^toö unfec bie glurtceppe legen, wo man ibn unbebelligt

lafTen werbe. 9(uf irgenbeine SBeife l^offfe er bann ^n enffommen.

dt lie^ ft^ ben ^lan nirf;t au^reben.

„^<^ ^öbe grau nnb 5linber ba^eim, ^aul/' entgegnete er anf

meine SSorj^ellungen. „5Senn i^ ni^tö wage, fe^e ic^ ft'e nic^t wieber.

Sebenbig fommen wir nt(^t au^ ben ^änben biefer Senfel. 5Q3enn

geflorben fein mu§, fo will ic^ mid^ ni^t o^ne weitere^ nieberfnallen

kffen."

(SigentU^ t)atu er \<x 9Je^f . 23ielleid;t gelang e^

!

535ir matten eine ^robe. Sr frod; in ben ©ad unb fc^miegte

fid^ män^djenj^ill an ben S5oben, unb ic^ mu^te gefielen, ba^ bie

Säuf^ung öoUfommen war.

533irfpra(^enbad9?a^ere buri^. Sr wollte bur(^au^,ic^folltemic^

jeberSSeteiligung enthalten, um mein eigene^Seben ni(^t ju gefci^rben.

©a er feinen ^pian o^ne meine ^ilfe oerwirfli^en fonnte, war
td^ eittoerj^anben.

3tm fpäten SRad^mitfage hörten wir Schritte oor ber Sure. 6in

5?ofaf öffnete, unb blinzelte einige Slugenblide in baß ©uf^er be^

bumpftgen Mlerraume^ hinein. €r i)aUc baß ©ewe^r fd;u^fcrtig

unterm 2trm.

3<^ budte mid^ in bie ftn|TerfTe (?de unb öer^ielt mic^ Oill, fal)

aber, wie mein 5\;amerab ft'^ mit ber alten 5ö3agenrunge an ber

^anb entlang fc^ob, bie ^anb emporhob unb bli^f^nell bie f(^were

igoljfeule auf ben Sfc^afo be^ i^ofafen nieberfaufen lie^.

©er ft'el anä) wie ein ?0?eblfad ju S5oben, aber bei feinem ©turje

fc^lug baß @ewebr gegen bie ©(^welle. ©abei muffe ber Stb^ug

eitxen ©tof erhalten ^ahiix, unb im gleid^en 3tugenblide ging ber

©d^uf loö, ber wie ein ailarm^ei^en burd^ baß S^axtß rollte.

S^e mein 5^amerab bie Miertreppe emporjTürmte, brad^ er

fc^oit, öon jwei ©puffen getroffen, ^ufammen.

Sßun jogen ft'e a\xä) mic^ anß meinem 5Binfel. 3c^ mufte über

bie £ei(^e meinet £eiben^gefä|)rten binwegf^eigen unb ba<^te babei

mit frampfenbem ^erjen an feine ^rau unb feine 5linber, nac^

benen er ft^ fo gefebnf ^attt,

?0^eine 5Sä^ter fc^leppten mi(^ oor ein paar 33orgefe|te, benen

fte in ibrer ©pra^e öermutli^ ben SSorgang berichteten.

3d^ fonnte nic^f oerfTeben, waß biefe faubere Sumpenbanbe über

mid; befd^lof, aber ba^ eß ein Urteil war, baß in irgenbeiner 9lrt
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meinen Zob befc^lo^, fa^ tc^ an Dem teufUc^en ©rinfen tiefer

©frauc^ötebe.

@ie fd^Ieppten mtc^ ein paar ^dufec tveif fettwärf^ nnb (liefen

mi^ in eine jener einj^ödigen ^auern^üffen, mc man ft'e bott ju

£ant)e ^änftg antrifft, ©ann f^Ioffen fte t)ie Siire ab.

3ci^ voix^tz nic^t, tva^ fte mit mir öor^atten, foUte e^ aber im

näc^jTen Stugenblide erfatjren. 2>or bm genflern faf) tc^ rote %{amf

men jucfen, nnb halb quoUen ju allen IKi^en xmb ©palten 9lauc^;

fd^wa&en herein.

9tIfo lebendig verbrennen! ©ie COJortt^unDe

!

3n meiner ^In^ft lief id; Die S5o^enfiiege ^inanf. 3^ ttJU^te

eit^entli^ ni(^t red;t, iva^ i^ wollte, ©er Seben^er^attnng^trieb

jwang midf) in jenen Üiaum f)inanf, ^er no^ ni^t öon Slauc^ er;

füHt war.

3^ bUde mic^ in t'em dämmerigen, ärmlii^en ©ctaffe um. gin

95ett, bunt belogen, ein alter ©c|ranf, ein ©tuf)I, ein ^\\b uom
5?aifer 2BiU;elm — bn^ war atle^. 3d^ fonnte baß gimmer malen.

(iß ifl merfwür£)i9, wie fc^arf Der @etf{ unwUIJurlid; in fot(^en

9luöenbUden manchmal arbeitet.

3lber ba la^en in einem 5S3infeI alte 5littel. ^in ^tiiäiiod (ag

babei.

5ßermut(i(^ ^atte ^ier oben eine la^me ^erfon gewof^nt, bi^ fte

ft'c^ geffern oor fcen anreitenden ^ofafenf)or^en in ©ic^erf)eit brachte.

3ci^ (;ob bk 5^(eit)un9^|tüde auf: ein SBeiberrod, eilte farrierte

95arc^entblufe, ein frf^warjeö ^rufitm^. 5)?ir fc^o§ ein &tbank
^urc^ öen 5topf.

3m näc^jlen ^(ugenbUde i)ixm iä) meine Uniform ^eraböerifjen

unt) bie Sumpen angezogen.

Sin ©piegel war nic^t ba, in wek^em ic^ meine ?8erf(eibung

i)ätte fontrotlicren fönncn. 3(Ifo mu^te eö o(;ne .Hauptprobe ge()en.

3<^ war bereite auf ber ©tiege, ba fiel mir ein, bajj mic^ ja

natürlich ber 95art »erraten muf te. Einige 3(ugenbUcfe war ic^ in

fetter 53cciweif(ung. ©ann nabm ic^ fur^ entfc^)Ioffen baß ^m^if

tuc^ unb wanb eß mir rec^t wulflig um ben Äopf, fo ba^ eß 5linn

unb (Befielt faft üöUig öerbedte. 'Slmx runter, in^ Srbgefd;o9 ^urüd.

^ß war i)öä)iit geit, oon allen ©eitcn ledten fc^on bie Stammen
am (behält, mxb ber 9?au^ brang in fcf)warien, (lideitben ©^waben
auf meine Sunge ein. '^6) fiie^ ein genffer auf.

©raupen flanben bie 3Korbbrenner.

3c^ Vetterte aufö genflerbrett unb lie^ xmd) axx ber 2lu§enfeite

rec^t ungefcbicft f;crabfaUen. 3fb benabm mi^ babei mit 9lbft(^t un;
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gdcnf, benn einmal durfte \d) bxxtd) feine ^Bewegung üetcafen, voa^

unter t)em ^[Beiberrocf ffecfte, unb jum anbeten ^affe ic^ ^ange, baf

beim ^erau^fkttern fic^ btt 5vittel in bie 5?ö^e fc^ieben unb bie

5;»anunfen meine UnferbeinHeiber fe{)en laffen fönnfe.

3^ fann gefTe^en, ba^ mir ba^ ^erj tüchtig Hopfte, al^ i^ mi(^

nun, wie ein alte^ 5ßeib f)umpelnb, baöonma(^te. Sie ^anbe
woUte ftc^ i)a\htot \aä)cn über baß alte 5Q3cib, ba^ fie au^9erciuc{)erf

i)attcn.

3c^ Rumpelte bie ©orfflra^e \)imh unb war vorläufig fro^, ba^

i^ mic^ auö ber Bratpfanne gerettet ^atte. ©ewann i(^ bk freie

^lur, o^ne erfannt ju ttjerben, fo burfte id; mid^ <i\ß oorläuftg

gerettet betrachten, ©ie ©träfe war ^kv ßon i^ofafengeftnbel noc^

^att belebt.

2(ber baß ©lud ttJoUte ^eute entf^ieben mit mir fein. ©Ott eer^

laft eben feinen ©eutf^en.

3(n einem 5Be9e{;äu^d;en, baß bie 5lofafen wo^I aU ^a<^Üota\

eingerichtet Ratten, weit fte üon ^ier au^ bie ftc^ freu^enben ©trafen

auf mehrere 5^iIometer weit überfe^en konnten, lehnte ein ?9?Uitär;

faf)rrab.

?9?ir fc^of ein &tbank burc^ ben 5?opf, txnb ebenfo bli|fc()neU,

wie er gekommen, würbe er ju»^ '^'^i-

?Kit einem ©prunge faf xd) im ©attel unb fing an, in bie ^ebale

ju treten, ba^ bie 5?ette fnirfcij)te. ^d) \v>\x^te nii^t wo^in? ixnb waß
weiter? 2Rur fort, axxß bem Berei(ie biefer ^unbe

!

3^^ war no^ feine f)albf)unbert CKeter entfernt, ba fnaltten

hinter mir auc^ fd;on ©d^üffe unb bie ilngeln pfiffen mir um bie

Ot)ren.

3^ trat wie ft'nnloö in bie ^ebale

!

533enn nur fe^f bie ^neumatif jlanb ^ielt, feine ©c^raube ftc^

loderte, bie ^ette nic^t rif ! ^in ©lud, ba^ bie ©träfe eben xxnb

infolge ber Sroden^eit gut fahrbar war!

3c^ merfte am ^naU hinter mir, ba^ bie Entfernung jwifi^en

mir unb meinen SSerfoIgern juna^m, fürcf)tete blof , ba^ fie mi^ ju

«Pferbe »erfolgen fönnten, ober ba^ id; einer in ber ©egenb fd;wei;:

fenben i^ofafeitpatrouille in bie ^änbe fa(;ren würbe.

%aß i(^ befürchtet ^attc, trat ein.

^Iß x<i) einen 9IugenbUd rudwärt^ faf), bemcrfte ic^ wo(;l ein

Sutjenb Äofafen, bie mic^ ju ^pferbe »erfolgten. Unb ic^ wn^tt, wie

fc^nellfüfig 5lofafenpferbe ftnb!

3^ gtaube, fein siennfa^rer f)at je mit folc^em Eifer in feine

3)?afc^ine gejTampft, a\ß i^.



s?

&;

^

tt>

10



— Uß —
33ott Seit jtt 5«it frac^tc c^ hinter mir, mxb bann fc^rie mir bcr

Xoi) fein graufigc^ //IT—ffl" i« t>iß D^rcn.

(5ö war ein foUer SEcttlauf jwifc^en Slabfa^rer nnb 3?citer,

jwifc^cn ?9?afc^ine unö 5Ku^fcI.

Un£) i(^ wu^te, t)a9 xä) unterliegen muf te. ?9?eine ^raft begann

na^iuIajTen, unb bk Entfernung jwifc^en mir nnb meinen 3Ser;

folgern na^m ab.

©c^on waren fte auf ema 200 ?9?eter ^eran, ba fc^icfte mir @ott

einen Siettung^ge^anfen.

3(n bct ©träfe lag ein ©ee, einer jener großen Seiche, wie ik

bort fe§r häufig ftnb. (Einige 5)ceter üom Ufer entfernt fTanb ein

Sorffa^n. ©ie Sauber tagen barin, au^ fc^ien er ni^t angepflörft.

©aö alkß umfaf te icf) mit einem ^licf, mit ber ©c^nelligfeit, bie

nur ^öc^fTe @efai)r in un^ erzeugt.

3c^ bremjTe, fprang ab, warf ba^ diab jur ©eite, rif mir bie

grauenHeibung öom5törper unb fprang,weit au^^o(enb,inben©ee.

S)ie Jlugeln Hatfc^fen um midf) ^er, f)eimtiirfifc^ aufjif^enb, in

ba^ 5Baffer. ^eine traf.

?0?it fc^neHen ©d^wimmj^öfen erreichte ic^ bcn Äa^n, fc^wang

mic^ über ben Ülanb, ergriff bie Üluber unb arbeitete mit fliegenber

3?rufl barauf lo^.

50?ittterwei(e waren meine 23erfolger am Ufer beö ©ee^ an^

gekommen, waren oon ben ^ferben gediegen unb liegen nun, int

©te^en fieserer jietenb, ein wa^re^ 5?öUenfeuer auf mi(^ loö.

„^eng i" (5in ©d^iuf bur^ bie ^anb beö ^ai)ne^ unb brüben

wieber ^inau^.

@ott fei ^mt über ber ^ßafferlinie.

Sin ^weiter, ber offenbar meinem ^erjen ober ber jßruff gegolten

f)atte, burc^fc^lagt ben ©(^aft beö einen Üiuber^, jer^ört aber glürf;

lid()erweife nic^t beffen @ebraucf)^fäl)igfeit.

Unb ic^ rubere wie ber Seufel, bie Entfernung wirb mit jebem

Dluberfc^lage großer, obglei(^ ber ka^n fe^r plump unb fc^werfällig

xft, unb bie Äerle ba brüben brüllen unb beulen öor ^\xf.

3(^ fann mir bie Genugtuung nic^t üerfagen, ic^ laffe einen

3lugenblid ein Sauber lo^ unb firerfe il)nen böbnenb meine %mit
entgegen.

Ein wa^re^ ^elotonfeuer \\i bie 3(ntwort.

E^ flatfc^t unb fpri^f um mi(^, alö ergöffe ftc^ ein ganjer 35lei^

rcgm Ufer mic^. ©er ^abn if? an mannen ©teilen mebrfa^ burc^;

löchert, aber i^ bin uneerfe^rt unb triumphiere im j^illen.

©rüben jie^en fte mit einem 5Butfc^ret ah.
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©c^atJe, t)a9 tc^ mein Qixtti ©ewc^r nic^f bei mir ^a6e! (i6

voüvbe mirgreuöc machen, auö meiner ©ic^ec^eif ru^igiujielen un£)

einen ober bm anderen ba Drüben tnegsupu^en. d^ i|l ein ^äglic^e^

©efü^I, fo öiel eröulöen ju muffen, o^ne fic^ Dafür räd^en jufönnen.

3c^ rubere noc^ immer, unD nac^ sweiftünbiger, ^arfer 3irbeif

erreiche ic^ ba^ jenfeiftge Ufer.

^ier breitet fic^ ^iefenmalD au^. Saö ifl ein £rof! für mic^,

Denn er bietet tcd) trenigflen^ Gelegenheit fic^ ju terbergen.

3c^ laufe auf^ ©eratetto^t ju, treffe auf ein gorfi^au^, büß

au^gefTorben ifl bi^ auf eine ältere 5^ame unt) ein S3übc^en oon
ac^f fja^ren.

3c^ finbe freunMic^e Slufna^me, ^Verpflegung unb 5t(eiber

unb berichte mein 3lbenteuer.

©ie ©ame if^ ganj eerflört. ©ie etiäi)U mir, ba^ geffern ^a(l^f

mittag ©treifpatrouillen bur^ ben 5CaIb gebogen finb. ©ie l)aben

i^ren ?Kann gebunben, an ein ^ferb gefeffelt unb baüongefü^rt.

3^r fetbff ifi nic^t^ gefc^e^en. ©ie i)at ^eutt ?Korgen ebenfalls ent;

f^ie^en wollen, fei aber auf beutfcf^e Ülanenfommanbo^ geflogen, bie

i^r Perft^ert ()aben, b<i^ i^r nic^t^ gefc^e^en fönne. 3^"^ ^ofafen^

^orbe fei bereift eingefc^loffen unb in fpätejTen^ jwei Sagen werbe

ii<i) ber Siing um fte jufammenjie^en unb erbroffeln. ^cin muffe

nttr erfl bie @efcfü|e in bie rii^tige ©tellung bringen.

5ö3ä^renb wir noc^ miteinanber fprec^en, erbittert ber SBalbbobcn

ton 5Pferbe^uffc|lag.

(ät{(^tcät fahren wir auf, ba fe^en wir aucf) f(^on felbgraue

3?citer Por ber Sure.

2Ra, am übernäc^flen Sage bei ?0?orgengrauen ging^ lo^,

3ung^, unb wir ^aben fte benn jufammengel)auen, b<i^ fie in 3»^

fünft baß COJorben unb 35rennen cergeffen werben

!

3^ tat auc^ mit. 2(lö ^pj^tfouiUcnfü^rer — auf 53orpofien.

3c^ ^atte nüd) beim 3?rigabefommanbeur gemclbet unb i^m
meine 3lbenteuer eriäl)lt.

Da f)at er mir bie ^anb gefcliüttelt unb baß zweite Äreuj auc^

no^ oerfproc^en.

X>a war icf) flolj!

2ßa, unb ^eute ifi'ö benn nun aud; gcfommen, baß anbere Äreuj.

©0, nun wi^t '^i)t, wie ic^ ba^n gefonimen. Unb \d) fage: 3(lle

£oUfü^nl)eit nu^t xi\d)tß, ber 50ienfc^ mug auc^ ©U'icf ^aben.

Unb wenn ^t)t bemnäc^fl nau^ fommt, gleic^öiel ob nac^ 0\1

ober 2BefT, fo l)offe ic^ aiid) wieber mit abtransportiert pt werben,

©ann follen fte 'ß bodb noc^ fjeitngeja^lt friegen, bie 5lofafenl)unbe.

10*
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3m Ämnpf mit im Jlofafen.

SSott clttcm ScUne^met; an 5en dampfen iit dlprcupen
gegen Me 5?ßfafcn, &ct fc^lie^Ilc^ bntd) eine feinbtic^c

i^ugel öertüunbet würbe, ge^t unö jc^t folgenbe lebenMgc
©c^Uberung fcincc (gdebniffe ju:

2(m 8. Sluguf^ cedie^ unfer ^ataiUon ©folp, am 9., 6 Uf)r öor;^

mittag^ tt)uri)en wir nac^ 260ünt)i9cr 5at)rf in SRoröenburg an^f

cclaben, Sin ?0?arfc^ eon 18 5liIomcfcr brachte un^ na^ Dem Sorfe

blf(^ett)en. 3c^ ^attt nebfl tem §clt)ttjcbcl unt) Drei anDeren Untere

offi^eren Üuarüer bei einem gteifc^etmeifler @af ner, wo mt wie

Die „?Kat)e im ©perf" lebten, gatal war nur, ba^ Der itrugwirf

f^Ie^t auf Dem 5po(Ien war, fein 95ier, fein ©elter, ni^t^ Siauc^^

bare^ Waffen fonnfe. ©afür \)at er un^ feinen „SiKofelwein" (Sfftg^

waffer) für Drei 5)?arf Die glafc^e angebre^f. 3« 3(nbetrad^f Der

biden Sö^nung — 40 ^att monatü^ — fonnfen wir unö ba^

leiffen. 3^ ^<^t i« ben erflen Sagen auöfd^Iieflic^ aU i^ompagnte^

fc^reiber tätig, wobei bie ^Irieg^flammroIIen unb gel^f^etlung ber

^ompagniegrö^e eine gan^ fcfiauberbafte 3trbeit war. :S^aum t>a<^U

man: „©0, je^t ^a^l bn e^ flar," han^, würben ein paar Untc jur

anberen i^ompagnie öerfe^t, ober jwei Ratten bie gleichen Qtknf
nungönummern ober bergleii^en. ©d^on fonnte ic^ wieber öon bortt

anfangen. 35alb barauf belogen wir SRotquartier in SReu^Sffer^

gailen. ©ort waren nac^ wenigen Sagen bie 3ißf)^»^wnnen leer,

5©afci^en unb gä^nepu^en waren S3egriffe, bie man nur nod^ a\xß

ber (Erinnerung ^er fannte. Unfer £)ienfi war fe^r anf!rengenb, faff

täglich ^ionierbienjT. ©cf)ü|engräben mßi)then, ^erfieUen eon

5[Begen burc^ ^Salbungen unb 3}erbefferung ber Sanbwege. (5^ war
beabftd()tigt, ^ier ben geinb ^eran^ufriegen, i^n ^u umgeben unb

if)n entweber un^ in bie g'euerrac^en ober in bie mafurifc^en ©een
ju treiben, ©a^ war allc^ ganj fc^ön unb gut, wenn nic^t baä ©ren^^

lanb fo üolter ©pione unb 3Serräter geffecft i)äm. ©ie ^iuffen jogen

ftd^, faum über bie ©renje gefommen, wieber jurüd.

3tm 19. würbe 3Uarm gefc^lagen, unb wir blieben ben Sag über

marfc^bereit. Um 6 Uf)r nacf;mittag^ ging e^ lo^. (S^ würbe nun
gelaufen, in bunfler SRac^t auf ^anbwegen, immer unentwegt, biö

öormittag^ um 11 Xl^r. 3n biefer geit Ratten wir über 70 5lito^

meter jurürfgelegt. 5Bir hängten um 11 U^r ©epärf ah, man brachte

feine ^eingelaufenen ^ü^e in Orbnung unb freute ft'^ auf ba^

immer tabello^ munbenbe SDJittagbrot an^ ber gelbfüd^e. Sbe»
waren mir bie 3tugen zugefallen, ba \)k^ e^: „2ln bie ©ewe^re.
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5lofafen fommen T' 93on Mefen war aUcrbingö nt^fö ju fe^en, baf

fixt ahct i)öttm wir 3(rftUcricfeucr. ©taft CO^iffcigeffen gab e^ balb

blaue ^o^ncn. Um 12V2 ^^^^^ rü(itctt wir in bcn ^ercic^ te^^ feinb;;

liefen SlrtiUeriefcuer^. 35er erjTe 3tt9 fcf)Wärmt au^ unferer ?0?utbe

^erau^ nad) oorn au^, t^a frepierf ein ©(^rapnelt etwa 30 5)?eter

rec^tö öon un^. 3tB ob jemanb einen @.td öoK (ärbfen ausgefluttet

()äffe, rollen bie fleinen i^ugeln überS gelb ba^er. ©a je^t ber erffe

3u9 weg iff, bin ic^ ber recf)te glügelunterofftjier beS ^weiten 3»9ß^'

3njwifrf)en pfeifen fd;on unfere SlrtiUeriegej^^offe mit i^rem iiiXQtiv

ben £on über unS (jinweg. S^a fommen frf^on mef)rere £eute beö

erften 3t'9^^ jurö(f : bie erfreu 25erwunbeten mit Strm;; unb S5ein^

fc^üffen, brausen Hegen bereite brei Sote. S)er Seutnant winft:

„©ruppenweife üorgefjen!" ©ie ©ruppe f^wärmt mß. ^au^,

bum, fnallf cß über unS, aber fd;on fommf ber ^efef)I: „©prung—
auf, marfc^, marfd; — l)in(egen \" ^a liegt meine ©ruppe, a^t

?D?ann, ici) jTe^e noc^ unb will an ben ema jef)n ?9iCter entfernten

SSaumframm laufen, um bejTer 2(uSfc^au ^u ()alten, ba — i, 2, 3,

4 ©^rapnellS planen in meiner ^öf)e, ein ^raffeln um mi(^ ^er, nnf

willüirlic^ ftefje ic^ beina()e flramm. 3c^ bre(;e mi(^ um, ba liegen

meine ac^t ^et\ß ganj erf^aunt, ba^ miß nichts pafft'ert ij^, beina()e

eerblüfft ba, bis mein rerf)fer Flügelmann ruft: „2Ra, ^err Unter;

Offizier, wenn fo, benn pro(] !" QlUgemeineS ©eläc^ter unb weitere^

23orbringen, je^t aber mit nicfit ^u erfc^ütternber 0luf)e. S^ar

muffen wir in bem ficinen ©raben, in bem wir entlang ftreben, m\ß

bei bem heftigen g^uer noc^ mancf)mal Einlegen. 5Benn auc^ im

©raben bereits öiele Sote unb Sßerwunbete liegen, über bie wir (}in;

weg muffen, fo ftnb wir bod; beinahe in gej^fTimmung inS ©örf^en

5^(eSiowen gelangt. S)er geinb war bei ©awaiten, weftU^ ber

Gf)auffee ©olbap—©umbinnen, mit Slrtillerie aufgefaf)ren. 3ln ber

5^irc^e, inmitten beS 5lircf)f)ofeS, fammelten wir unS unb fc^wärmten

nun gegen ben geinb auS. S)iefer lag auf einer 3(n()öi;c, üon ber

eine fumpftge 5Q3iefe b<iß (5nbe einer tangfam abfallenben ©trecfe

bilbete, bie wir auf etwa 400 ?!)icter burd;(aufcn muffen, „©eiten.'

gcweljr pflanzt auf!" Unb \)o^ ge()t eS ben 5?crg l)inan, burd;

3äune l;inburcl). ilurj üor bem ilamm wirb ein rafenbeS ^euer auf

bie obenlicgenben Ütuffen eröffnet unb bann vorwärts. 5>ie Dluffen

ge^en auf etwa 100 ?0?eter jurücf. ©leic^^eitig aurf) bie Dicr Üieferüe.-

reif)en, bie in Slbfiänben öon 200 5)ietern baf)interUegen. '^ct}t auf

ben 95auc^ gelegt unb {;eruntergefcf)ofren ! Sßic eine 5?ammeU)erbe

liefen bie 3vuf[en jurüd. S)ie jlompagnie linfS iteben unS mugtc

eine ©d^wenfung nad) linfS machen, b(\ ^ier ebenfalls nod) geinbe
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lagen, ^un f^offen mt lernte auf 800 ?0icfer, bk aufregt 9cf)en^

ben S^uffeti ^oben ft'^ gegen bk fanöige Qln^ö^e gut ab, fo ba^ wir

brillant fc^ie^en fonnfen. 9(n unferer gront ^aben bte Ütuffen

mehrere ipunberf verloren. 53ier (iabe td() oerwuntcf angetroffen

unt) gefangen genommen. S^ waren Seute oon gutem 5^5rperbau;

fte würben öon einem ©efreiten abtransportiert.

5ß3ir Ratten unS gerade angefc^icft, weiter üorjuge^en, alß mit

einem ?Ö?a(e in unferer (infen %Umk— tat, tat, tat, tat, ein ?0?af^i^

nengewe^r (oSlegte. <itK)a 150 5)Jeter öon unS war eS fTe^enge;

blieben. ?92ein linfer 3Rebenmann (fö^nt pIö^U^: „0 ©Ott, ^err

Unteroffizier !" S)a brai^en feine 2(ugen. ©0 faf) man UnfS unb

red^tS bie ieixti fa^te ba^ ©eft'c^t jur Srbe neigen, um eS nie wieber

ju ergeben. 3^ Ji^ö i"i^ it^ ©edung unb t)atti nun oor, ben SSengel

am ?9?af^inengewe^r ^eruttfer^ufnaUen. ^aum f)att<i ic^ ben i^opf

erhoben, ba t)atte er mi^ fc^on erblicft unb feuerte, traf aber nur

ben ^elm, ben bie Äugel bur^fc^Iug. 3^ ^ri^^ ^urüdf, öerfu^te mu
mittelbar barauf, nochmals jum <Bd)n^ ju fommen, war aber ein

bi^i^en au^ ber Üiic^tung geraten, uno hau^ ! erl)ielt ic^ einö in bie

linfe ©^läfe. 3^ bin wo^I fofort bewu^tloö geworben. 3tuS ber

^Betäubung erwachte i^, aU mir baß SSlut in ben CDJunb rann. 9(11;

mä()lic^ totxtbe eS mir flar, waß toS war. 2Rac^ einiger 3ßif fc»^ ic^

langfam jurütf juttt britten 3ug. ©er ^ier fommanbierenbe9ieferüe;

unterofftjier würbe gerabe, aU ic^ beim 3ug anlangte, oon ehm
biefem SKaf^inengewe^r getroffen, unb fc^lug hintenüber. 3^ t)ahe

\t)n ni(^t wieber gefe^en. SJJir würbe je^t entfe^lic^ flau, ein Sfliefenj:

burfT quälte mic^, unb fo tranf \d) ben ganzen '^nt)a\t ber ^elbfiaf^e

awß. 5i)Jein 5?opf war bereite rieftg gefc^wollen, fo ba^ \<i) ben ^elm

abnehmen mu^fe. 3^^ tvar mittlerweile an ein brennenbeS ©e^öft

gelangt, wo ic^ 5S3affer ju fiinben hoffte, leiber üergebenö. 3^^ f^^^^

mic^ hinter ein S^auß, bei bem fortgefe^t bie ©d^rapnellS unb ©ra;

naten einf^lugen. (Snblic^ fam i^ jur 33erbanbflation, wo ic^ orb;

nungSgemäf oerbunben würbe. Sann mußten bie nocf) ?0?arfc^;

fähigen antreten unb na^ ©arfe^men marfc^ieren. Ü^ac^tS um
I U^r famen wir bort an, wo wir breiCOJann öon unferer 5?ompag nie

im „©eutfc^en^auS" Unterkunft fanben. Sie ©tabtmufte aber eon

ben Sinwo^nern geräumt werben, unb wir t)atten baß fe^r jweifel;

^afte SSergnügen, nnß am 21. ju %n$ na<^ 2Rorbenburg ju begeben,

©ort würben wir nochmals oerbunben unb f(^liefli^ mit ber ^a\)n

naä) ©tolp gebracht.



®

(?p



— 152 —

23on Hermann Dreflec.

„^etnrt^, laf t)a^ ©cwe^r ^u 5?aufc !" bat ^ie atfe grau Mottet

i^rctt ©of)n, i)ec in feiner mafftöen breite bk £üre bc^ 5Bo^n?

jimmerö gerate au^füUfe.

„^nttet/' fagte Der gro^e ?9?ann begiitigenb, „forge £)irf) nur

ni(^t immer um mic^."

„2Bof)in wiUj^ ©u ge^en?"

„3c^ — i^ wollte einmal na(^ Dem Sntenbruc^ ^inau^."

„3e^t in Der ©ämmerung?"
„Su wei^t ja, 5}?utter, Dag unferem ^errn 35aron in Der 9(bent);?

j^unöe immer einige öon feinem 3«c^tfrf)Ia9e ta Draußen weg;

gefnatlt werten. Unb i^ wäre bod) ein f(^le(^ter 2SerwaUer, wenn
id^ bie oerbammfen ©pi^buben rubig gewä{)ren Ue^e."

,,53?u^ eö b^tife fein?" fragte bie 2ttfe. „^leib nur wenigjTenö

beute bei mir!"

„^aß l)aft ^n, ?Kutter? 3l^ ©ir nicbt wobl?"

©er l^arfe CKann b^tfe baß @ewebr bereite an ben Saaten ge;

bangt mxb war ju ber 2(lten getreten, bie in einem Sebnf^uble an

bem breiten, braunglafierten 5^a^elofen faf.

©raupen peitf^te ein wabrer Otian ganje ©afferberge an bie

©cbeiben, unb obgleich ber 5SanbfaIenber bcn 14. 3lugu|^ anzeigte,

fegte ein falter 533inb eom Ole^foer ^albe ^tt.

//3<^/ bebagUi^er ifT e^ ja bi^t bei ©ir," meinte ^einri(^, inbem

er aucb ben grünen Sobenbut an bie 5ß3anb bins «nb ft(^ neben ber

SKufter auf ber Ofenbanf nieberlief. „@ut, ba^ £ene ettoaß an;

gef^ürt f)at"

©ie fa^en eine S^ittang fc^weigenb nebeneinanber, bann fragte

bie iHIte:

„SBie fiebtö brausen? ^afl ©u cma$ gebort?"

„3(cb, btßl)alh warfi ©u wobt in ©orge um micb, 5)?utter? ©e^
5?riegeö wegen? SRun, i^ l)ahe oon unferen ©renjua^barn biö je^t

no^ ni^tö gebort, ©ie werben fi^ Seit laff»?«!"

dt fd()üttelte bro^enb mit ber gauft gen Df^en.

„3(ber fte werben bocb einmal kommen!" meinte bie 3Ute be;

flimmt, „S)u bifl ju ftege^gewip. 3Inbere ftnb öorftcbtiger, b^ben

ibre @elb; unb 5ö3ertfac^en ju fi'c^ genommen unb ftnb nacb i^onigö;

berg geflogen."
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„©ic mtben halb wkbet jurüdfommcn, Guttut, mxb bann

voctben wir fic au^Iac^cn/' enfgcgnefc ^cinrtc^ mit fcifc^er, üanp
öoUer ©fimme.

„'Sltin, nein/' wehrte bk Sitte, „S)u wirf^ ja fe(;cn, bag ic^

Ülcc^t ^abe/'

ka^ einer ^aufe fu^r fte fort:

„^eterö an^ ©muffen ifl gejiern mit feiner gamilie nac^ SSerlin

gefahren. 3^ ^^i^ f^J^«/ warum."
„'31a \a, ?02utter, btx tann fic^ ba^ (eijlen. ©effen Äerr i|^ öa^eim

nnb ftef)t jum S^ec^fen. 2(ber i^ ! 9Jein, ba^ ge^t nid^t ! Unfer

35aron ftef)t in 33el9ien unb fämpft an Der ©pi^e feiner ilompagnie

gegen ^interlij^ unt» Srug. Unb ic^ foltfe feine (Süter in ©tic^

laffen! S^enfe t>o^, Yoaß ba^ wertsen foUte, wenn ic^ je^t tjon ^ier

fort ginge! Sin f^^öner 2^erwalter, Der ni^t au^^alten woUte,

wenn einmal fd^Iec^te Seiten fommen!"
£)ie 2ilte fa() if)ren ©o()n an, nicfte mit Dem ^opfe unb fagte:

//3«/ i«/ S^ec^t ^aj^ Su ja. ^aben wir @ute^ empfangen unb

foUfen baß S5öfe ni^t auc^ ^inne^men?"

©raupen fprang ein neuer 5Bint)j^o§ auf unb warfein paar aU
geriffene Steige öon ber ^oflinbe gegen Die Hirrenben genfer;

fc^eiben.

5?einric^ E>rannte fic^ bie pfeife an unb fe^te ft(^ wieber jur

?9^utter.

^löölic^ richtete fic^ bie Qilte auf unb jlierte eor fic^ burc^ bie

Scheiben, aiß ob fte ctwaß in ber gerne erlaufd^te.

5?einric^ war orbenttic^ über baß eigentümli^e ©ebaren ber

?9?utter erfcf;rorfen.

3^re ijiugen waren grog unb ftarr, i^re rechte ^anb lag runb

hinter bem rechten Df;re.

2Ra^ einigen Slugenbliden nidte fte mit bem 5lopfe öor fic^ ^in

unb murmelte:

„(iß fommt SSefuc^ in^ S^auß, i^ ^abe e^ gewußt 1"

„'üld), ?9Jutter, wer foll f)eute noc^ bei un^ einfe^ren, unb in

biefet 3eit, ba all unfere ^reunbe nnb S5efannten beim ^eere

ftnb."

„Qß toinmt S5efu^ in^ ^au^l" entgegnete bie 2llte befiimmt.

//3c^ ^abe cff ttn ganzen Sag gewußt. — ^aß 3Ilter fc^ärft bie

©inne, mein ©of)n. Unfer ©efc^lec^t ifi öon ief)er mit 2l^nungö;

öeriuögen bejaht, ©ief) boc^ and), wie bie ^amme anß bem Ofen;

loc^ lecft, in ^wei fpi^en, giftigen ©traf)Ien, wie ©c^tangenjungen.

©er ^efuc^ bringt unö nic^t^ @ufe^!"
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©er SÖJittb trieb öon S'^'xt ju S^it ein paar feine, iüngelnbe

glammengarben t>ur^ t)ie 3«9töc^er ter Ofenfüre, t)ie wie gierige

SKaubfierjungen ^eroorle^jten.

©ie Unruhe bcx Silten übertrug ft(^ fc^UefUc^ boä) auö) mj
ben ©ot)n.

„5Benn ©u meinfT, ?iKutter," fagte er, öollenöete aber nic^t,

fonöern fJanb auf unö na^m bk SSüc^fe oon fcer 5Banb.

„5Ba^ tnit Su?" fragte bie 2llfe.

„2f(^ will einmal in ben ©fällen unb ©Rennen na(^fef)en

ge^en, SJJufter!"

(5r ging an btn 6ewe^rfc^ranf, enfnat)m if)m noc^ einige

3agbgetre^re, prüfte $auf unb ^a^n flüd;fig unb tub fte mit

jlugeln ^att mit ©c^rot, bann legte er fte auf ber platte beö

©^reibfif(^e^ jure^f, jünbete eine Laterne an unb trat auf bin

^of ^inau^.

©er ©türm trieb i^m wie mit ^peiffc^en^ieben ben Siegen in^

©eftc^t. (5r Iie9 ftc^ ni^t abmatten, mai^te feine ÜJunbe burc^

©Rennen unb ©runbjTüdgeBäube unb traf in ben ©fall.

©ie 0iinber fc^nauffen unruhig unb ralTßlfßn mit ben ^alffer;

fetten, ©ie ©c^walben ^ocffen leife unb ängfllic^ iwiff(^ernb in

i^ren SRejTern.

Sie gro^e S5Iä|Te breite ben 5?opf, brängte fic^ jitfernb an ben

^errn unb fu(f)fe i^m liebfofenb unb froj^bebürftig bie .^anb ju

(e^en.

„©anj fonberkr," fagte ^einric^ ju fi^ felbfT, „fo auf^

geregt f)<ii>c: i(^ bie Siere alt bie ^ü^te üUt bod) no(^ nid^f

gefe^en!"

Sr fc^log ben ©fall ah unb lenfte feinen ©cf)rift nad) ber @e;

finbefiube, hinter beren trüben genffern bie btafenbe Petroleum;;

iampe i^r gelBeö iüc^f öerfireufe.

„@ufen 3(benb, Teufel"

„@uten 9(benb, ^err Snfpeffor!"

„^aß treinjl ©u, £ene?"

,M, ^err ^nfpeftor, ber %\Ur) ^at nnß fo grufeüge ©a^en oon

bm ERuffen erjä^If. 50?ir ij^ fo angO."

WiUv), ber Hütejunge, »erfrod^ fic^ bei biefer SlnHage hinter ben

treifgefdjeuerten (Seftnbetifc^.

„5)?ac^ bie ^äbd n\ä)t ju fürchten, S)ummfopf!", üertüie^ ber

2}erwalter. „£)u bij^ mir ein rechter ^elb
!"

Sr »ünfdiite bm Renten einen „guten 3(benb !" unb trat wieber

\)'manß.
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„3a, wenn ic^ fo öiel glinten ^äftc, wk ber SSematfec, bann

trürbe i^ mici^ an(^ ni^f färbten. 3Sor allen 9?uf[ßn jafammen
nid^f !" fagte SBiUt), al^ bie Sure gefc^loffcn war unt) bie ©dritte

feinet 5?crrn auf bcm ^cfpfla^cr öcrHangcn.

^etnri(^ fc^rfc juc ?Ojuffcr jurürf.

©a^ 5Ketter ^affc ftc^ mifflertreitc noc^ öerfc^le^fecf. Sin ©e;
wiffcr tvar auf^cjogcn. ©tc ^U^e jucffen ununfcrbro^en unb

f(^ntttcn mit i^rcn glammenfcf^ti erfern baö girmament in ©füde.

Saju külUe ber Sonner wie ein 0lau&ficr, baß jä^nefKetfc^ent) unb
beutegierig über bie ^olUn ^innjegfliep.

„S)u fannff of)ne ©orge fein, ^Kutter. @ö ifl alle^ in fc^onfTer

Orbnung, n?ie fonf^. 3(kr ein üerbammfe^ 5Beffer l"

er f^üffetfe fi^, ba^ bie SBaffertropfen um i^n f)erf{okn.

©ie 3i(fe j^anb auf, unb jünbete bie Sampe an.

„31^ Ze^ an ber Mt^r fragte fie.

„9iein, i^ ^abe i^n lo^gemad^t, ©u fannf^ ©i^ beruhigen!"

@ie fa^en tt)ieber fd;tüeigenb beifammen.

©er ©türm f^nob um baß S^auß, er beulte um ben ©d()orn^

fein unb blieö ganje Tonleitern in ben ©ad}jiege(n oom tiefflen

^a^ biö hinauf in ben ^öc^ffen ^ißtant
„^ör|^©u? 3c^ ^atte iKecf;t ! 3c^ tvu^te eö ja, e(! fommt 35efuc^

in^ ^auß \" brad; bie 9Ufe plö§li(^ »ieber baß ©ci^weigen.

„2Baö gibt'^ benn, COJutter?"

„^uffc^lag!"

^einri^ laufd^te gefpannt auf.

$£Ba|)r^affig. ^ß Hang n)ie ber ©^lag eineö galoppierenben

^ferbe^ burc^ bie anbrec^enbe ©turmna^t.
3e§t tt)ar e^ beutli^ öerne^mbar. '^xn felben 3iugenbUde beulte

£e^ wütenb auf unb fafJ glei^^eitig fprengte ein Sleiter mit

I^ajienber, neroöfer (5Ue auf ben @ut^{)of.

^einric^ fprang \)\\\a\xß unb rief bem 5punbe ein paar ^errtfc^e

5lommanbott»orte \\\, worauf baß Xier ^eranfam unb winfetnb wnb

fnurrenb feinen ^errn umfreijTe.

„?ß3er bal" rief ^einrid^ bem S^eiter ^u.

„3c^ bin'^, ^einri^ !" fam eine ©timme jurücf, ber man €r^

fc^öpfung unb 2(ufregung anhörte.

5iJJit jtt)ei ©ä^en war 5?einri(^ ()eran.

„^ier, nimm mir erft mal bie junge 35aronef ah\" \>ai

ber S^eiter unb reichte bem greunbe t)om ^ferb ^erab ein

?9?ab^en oon brei Sauren, baß er forgfam in feinen 50?antel

ge^üUt ^aXXt,
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„Um ©offcö ^ilUn, 5Berncr, tt>aö \)üt'^ gegeben?" fragte

„@(eic^, gleich r
Sr glitt an^ öem ©attel «nö Köpfte t>tm brauen Siere, t)ad mit

fliegenden %\<inkn ünb f^äumenbem ?9?au(e (lanö, ben ^alö.

©aö ©efinbe tvar neugierig in ben ^au^flur getreten. 3BiUt)

\)am t)ie Laterne angejün^et.

„SöJ;te t)en §u(^^ in ben BuxW unb reibe i^n gut ah. 3c^ febe

bann fetbfi na^/' befabt ber SJerwalter bem JQütejungen. „^ov
jttjei ©tunben bekommt er fein gutter!"

(5r tüßrf bem 3«"9^« bie Srenfe ju unb führte ben erfc^öpften

^reunb in^ Spauß.

//S^fw^ ?9?aria, ber ©^lofVerwalter pon sojinrun^fen !" rief bie

2llte. „Unb bie atme Heine S5aronef. ^^ nsirb boc^ (ein Unglücf

gegeben b<^ben!"

„Unglücf genug!" entgegnete ber ©c^Io^üerwalter. „^etnri^

gib mir mal einen trorfenen Qlnjug. Unb morgen melbe ic^ mi(^

aU ^rieg^freitüilliger
!"

(5r machte eine brobenbe"@e({e na(^ ber 9'iirf)tung, an^ ber er

gekommen war, unb »if^te ficb ein paar Sränen obnmä^figer ^üt
oon ben Warfen, bie ibm in ben bereite ergrauenben ^art rinnen

tvoUten.

^einric^ i)attc ibm trorfene 5lleibung gebracht unb bie 2Ute ^ielt

i>a^ fc^auernbe Keine ?9?äb^en auf bem ©^ofe unb gab i^m ^u

effen.

„5Bo if? bie Baronin?" fragte ^einric^ gefpannt.

„3" ben ^änben biefer etenben ^unbe !"

„3n ben Rauben — weffen?"

„5lofafen!"

©ie 3(ntwort Hang bumpf unb traurig, me ber ©c^lag be^

^ammer^ auf einen ©arg.

//3^ tt>iU (Ju^ erjäbten," ergänzte ber alte ©d^lo^öerwatter nac^

njürgenbem ©c^weigen.

//3b>; i^i^t i<^/ tt)i^ «abe ber ©ren^e unfer ©c^lof liegt. 5Bir tvaren

un^ toobl über bie ©efabr einer ruffif(^en Einquartierung im Haren,

waren aber tro^bem entfc^loffen, ft'e abzuwarten unb ni^t ^u fliebcn,

weil toir unö fagten, ba^ jebenfalB mebr ju retten wäre, wenn bie

Herrin unb baß ©eftnbe ein wac^fame^ 3(uge auf^ (Eigentum batten.

@e|!ern S^ad^mittag nun — icb war gerabe überm S5üd^erabfci^lu9

— i)ovi xä) auf einmal ©cbiefen, baß immer näb^r fommt.

3ugleid^ bore icb bie ©timme ber S?arone^: „55?erner ! 53?erner l"
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3c^ tütet ttt^ ^crrcn^auö. ©ie S5arotte§ fommf mit Metc^,

aber gefaxt cnfgcgen.

„SBernct! ©ort fei ©anf, öag ©ie noc^ i>a ftnö!" fagt fte.

„@e^en 6ie bo<^ einmal na<^, waö baö ©ewe^rfeuer ju bedeuten

i)at, 6^ fc^eint in bet ©egent) öom S5ü^tbru(^ ju fein nnb mi)it

jtt kommen!"
3c^ rau^, o^ne ^ut unö dioä, btnn ic^ ^affe bei t)ec gefitigen

5?i^e in ^emt)ärmeln gearbeitet.

3c^ tenfe: 3Rummer ein^, 5?oftor fc^tiefen unb fc^iebe t>ie

f^weren Suren ineinander.

5^aum i)(xU \ä) abgefc^loffen, donnert e^ tt>ie mit ©etve^rfolben

gegen bk ^oljbo^len.

„5[ßaö ijT £>enn loö?" frage ic^.

„?9?aci^en ©ie un^ auf! 533ir bringen einen 33ertt)unt)eten
!"

hk S5arone§ fam felbfl ^erab unö gab 35efe()I ju öffnen.

9ilfo auf. S5ringen fte einen jammerli^ jerfd^oiTenen Leutnant

rein. 5lopf terbunDen. 3irm notdürftig mit jwei ^annßiamn ge^

fd^ient. 35ein in bct Stinte, ©urc^ ben SSerbanb ftdert e^ rot.

Stoei 3nfanteri|Ten führen i^n. ©er eine i)<it aud^ f^on waß
abgeifriegt, ©äbel()ieb üb«r bk ©tirn. ©raufig fa^ er auö, war
aber no^ flarf auf ten ^Seinen.

„^it bitten um ein Sager für unferen Seutnant!"

Sßatürlic^ ! ©eIbfTüer|^änMi(i ! 3n ^rau 35arone§ i^r ©c^laf^

jimmer

!

©er arme ^tt\ tatrn nur no^ mit tsen Singen swinfern. 5Bie

jwei eerlofc^entse ii^tct flehen fte i^m im blutigen ©eft^t.

„Sßaö Wbemet ba^r
„5?;ofafen {;aben unö überfallen, gro^e Überja^l. ?S3ir fint) nur

©reniwa(^e!"fnirfd^tt)ereine3nfanterifijwif^en£)en3ä^nen^erüor.

„5Q3ert)en fie ranfommen?"

„53Jeif nic^t, aber \)^d)fi toa^rfc^einlid^."

UntertJef fommt tie ©d()ie§erei nä^er. 3d; unterf^eibe btütüfi)

bin heftig, furj abfe|ent)en knall utxferer öeutfc^en ©ewe^re ! 9lber

öereinjelt. 311^ ©runöton immerju ba^ Slollen feindlicher ©aloen.

SSiele ©orfbewo^ner ftnb fd^on geflogen, ginige 5Beiber fommen
mit i^ren i^inbern in unferen ©^lof^of. ?9?an^e fuc^en ft^ hinter

©palierobfl unb €feu^eden be^ ^arfeö i\x üerfrie^en.

3n ber mafftöen gelbf^eune, bie ber ^err öorige^ 3a^r an ber

oberen ©orfgrenje errid^ten lief, ^aben ft^ unfere ^raöen fuftf

gefeilt. 3c^ fann e^ oom ©a^fenfier m^ beutli(^ ernennen, ba^

bort ein b^ifer 5^ampf tobt.
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3« »ctttg COJtttufen ft'nt) ©^icffi^arfen in ben ?9?auerfrans ge^

bro^en. ©ic laff^n bk %änbt oft Mö auf 200 ?9^ctet; ranfommen.

©ann fra^t c^ wie au^ einem einzigen &<iwti)t, fo c^aff, unt) eine

diü^e bet ginbcingUn^e bcii^f jufammen.

?0?em ^erj jubelt ! ilönnte id; baM fein ! ?9?an ift eben t)oc^

rtuc^ ©olbat gewefen.

3e^t befomme ic^ au^ baß @eftn&el nä^er ju fe^en. 5lofafen,

Hein, ftruppig auf ii)ren breitmäuligen ©äulen.

SßerfKuc^teö Ungeziefer! 2lber fi'e ^olen ftc^ füi^tige blutige

^öpfe, fönnen ni^t ranfommen.

ha fe^e i^ ein paar fold^e Saufeferte feitab in ©edung Gintec

t)em 5tiefernf)öli(^en baponreiten. ^a\b bataixf fommen fte jen^

feit^ Der @rf)eune tüieDer ^um 33orfc^ein.

S'^atU mitß fc^on gebac^t!

Unb bie armen 5lerle ba brinnen fi^en wie bie ^auß in ber

^alle, bemerfen nic^tö üon ber Umzingelung, aiber Seufelöferte

!

SBie bie fc^ie§en ! ©0 ru^ig, wie auf bem ©c^eibenfianb

!

©er 5[Binb liegt auf un^ z««
^'^^ bekommen beutli^ ^ulüer^;

rau^ in bie 9?afe. 5ßon 3cit ju Seit i)'6u icf) in einer augenbUcl(i(^ett

^aufe beuflic^ baß beutfc^e 5lommanbo: „geuer!"

Unb bann friegen^ bie 55e|lien. ©ie fTo^en allemal einen wahren

3nbianerfd(;rei anß.

3e^t ^aben ft^ bie pon hinten ^erangefc^lic^en. SBenn ic^ nur

f^reien fönnte, ba$ man tß brüben t;ört. iUbcr bei bem ^öllen^

fpeftafel! 6ott bewahre, gar nicl;f möglicl)!

Süchtig, bie ^unbeferle ft'nb mit 35ranbgranaten t>erfel)en unb

fc^mei^en bie ganje 35ube in ^ranb. 3Ra, nun S5ajonette auf! 3cl;

i)ahi weiter nic^t^ unterf^eiben fonnen in bem tollen 5?anbgemenge

unb ©urc^einanber, aber ic^ glaube nii^t, ba^ ba einer unferer

brapen 35urfc^en rau^gefommen ijT. 3^ mu^ je^t in ben 5;»of, benn

bie 35anbe l;ämmert wie toll an baß Sor unb fcl)meif3t un^ ja wol)l

ouc^ bie göttse ©teinfaffabe jufammen, wenn wir ni:^t fc^nell

öffnen.

„Um ©otte^ 5[Billen, 9Berner, offnen ©ie!" ruft mir bie

S5aronin z«.

3c^ alfo runter, Zot auf.

Sa \)ahe ic^ auc^ fc^on ein ^alb ©u^enb San^enfpi^en auf ber

S5ru|l.

ein Offizier l)ält mir jum Hberfluf noc^ ben Üleoolöer öor ben

©c^äbel.

„©inb t;ier ©olbaten?" fragt er.

©ie ftofafcn beä 3areu. 11
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„SSoIIc 5Q3a^r^ctf fagen!" hitttt mic^ Icife t>te SSaronin.

„£)ret 23ecwunt)etc !" fagtc td^.

„3cf) bin bic ^ecrin !" fagf unfece gnätigc ^rau unb tritt auf

öen OffV-cc ^u. „3<^ bitte um ©djonuug für Sebcn unb Eigentum

meiner Seutel"

Ser Offizier tac^t ro^ auf, ^kf)t aber feinen Dleoolöer jurücf.

„2(u^ 3f)rem ^aufe ijl gef^offen tnorben !" fc^reit er, al^ wäre

er piö^ticf) üerrüctt getvorten, auf unfere arme ^rau ein.

„©aö \il nic^t »a^r! 3(u^ tiefem ^aufe if^ nic^t gefc^oJTen

werben!" fage id^, empört über tiefe gemeine Slnfc^ulbigung.

(5r fpringt tjom ^ferb, l.ift mi(^ unb bi» ^rau jwif^en eine

^atrouiUe nehmen unb un^ öor fi(^ f)er ia baö 5?errfc^aft^^au^

füt)ren.

COJittlerweile ^ bie ©c^ieferei aufgeprf, bafür \)(it ft^ ber

gan^e ©(^lo^^of mit i^ofafen gefüllt. Einige 5Ö3eiber freif^en, weil

fte öon ben ^unben gequält werben unb 5linber beulen bajwifc^en.

SBir werben junäc^ff in tiai 35ibliot^ef^iimmer be^ ^errn gefd^afft.

@elb wollen fie ^aben, unb weil fte i>a^ ni^t foforf fjnben,

werfen fte bie fof^baren 95änbe öon ben 9?egalen, ^erfe^en bie^Banb;

gemälbe, teure Originale in Öl, jerfc^meifen bie 35ü|^eit, Ratten i>m

:Kronleuc^ter in ©gerben unb brüllen babei wie unfinnig bur^^

einanber.

Unferer guten grau fielen bie tränen in ben 3lugen. 3^ f<«"«

mic^ faum be^errfc^en, fo einem ^unbe ben ©^äbel einjufc^lagen.

„?9Jarf, ^att l" fc^reien fte fortwä^renb auf mic^ ein, benn fte

fcfieinen mi^ für ben ^au^^errn ju galten. ?9Jir fommt ein retteitj;

ber @ebanfe, um bie Üuälgeif^er öon ber armen gnäbigen grau
abjujie^en.

3cl) !ann fte in itteine ©tube führen, benfe i^, bort |^el)f bie

^anjerfaffe, ni^t^ brin, öorgeftern ftnb bie S5eträge an bie Sanbe^^

banf in 35erlin abgegangen. 3c^ fc^wabroniere alfo auf bie 5?erle

lo^, ba^ i^ il)nen eiellei^t ©elb öerfc^affen fann. ©ie öerj^e^en

mic^ unb folgen mir in bie 33erwalterjTube.

Sa jle^f bie ^anjerfaffc.

giner oon ber ^anbe fpri^t ttwai beutf^.

„©c^lüffel l" »erlangt er.

„S^aht ic^ nic^t, i)at ^an 35aron mitgenommen!" fage ic^.

„9iufmac|en !" fd^reit mic^ ber fiinfenbe Seufel^ferl an.

3c^ jucfe bie 9l(^feln unb beute auf i^r SSajonett unb fage:

„Slufmac^en
!"
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5ßicr, fünf 5tctlc fpringcn t)iniu unb fangen an, i()te ©cttcn;

öewe{)rc aB S5rcc^cifcn ju eertücnben. ©ie plagen ftcf), baf ii)Mn

t)et ©c^wei^ üon Der ©ttrn länft. Öamit ic^ t()ncn nid;f entlaufe,

btnben fte mic^ an bcn genfferwirbet fefT.

Saö 5)?lfroffop t)e^ 5?errn, t)a^ üon einer S^epacafur abge^oU,

noc^ bei mir ffe^t, fc^einf fte befonberö ju interefft'eren.

©ie betrauten e^ üon allen ©ei(en unb gucfen f)inein.

„9Ba^ if^ ftc^ baö baV fragt ba einer.

3c^ bznk bei mir: „?9?ifroffop?", baö fcnnen bie nic^f, fage alfj>

gernrot)r.

9lber £>aö war bitmm, benn wie fie ba^ 5Bort gernrol)r l)ören,

werfen fie eö ju ^oben, um ba^ teure 3ni^t:«n^ß«t ju bemolieren.

3c^ will eö meinem ^errn retten unb fage:

,MV6 boä) ganj, e^ i|^ fel;r teuer
!"

3lber ber ungebilbete £ump öon i^ofafenofftjier meint, man
lönne bamit gar bie ganje rufftfc^e 2(rmee beobachten unb

fangt an, ben £ubu^ mit allen Sßebenapparaten am S5oben ^t

jcrtrampeln.

2ßac^ ^wei ©tunben ^aben fi'e bie ^anjerfaffe erbrochen.

Seer! Sa^ war mein Sriump^, il)r ©cf)urfen!

Unterbeifen ^aben fie brüben bie Branntweinbrennerei entbecft.

?9?it ©ewe^rfolben bre^en fte bie Suren auf unb faufen btn

90 gräbigen ©piritu^ wie ^Baffer hinein.

3ia, benfe iä), bai fann gut werben.

35alb wimmelt ber gan^e 5?of, baß S^aüß, bie ©tallungen üon

flodbetrunfenen, brüllenben, faumelnben Äofafenlümmeln, ganj

junge ^ctU brunter.

„Üiofa, ?9Jinna, @rete l" rufe ic^, benn ic^ weif fc^on, je^t wirb

eö über bie ?0?ägbe ^erge^en.

3lld feine Slntwort erfolgt, ge^e ic^ felbfi mdU^cn. 3» ^'^^

5)Jägbefiube fiinbe ic^ bie 6rete. ©a^ ?0?äbel ifT \)a\htot üor ©c^recf

unb ffecft jitternb unb ^eulenb ^wifc^en ^ctt unb genflerwanb

geHentnU.

3c^ rufe i^r ein paar ermutigenbe SBorte ju unb fel)e na^ ber

süJinna. ©ie ^at ftd^ in ber 5?errf(^aft^fü(^e in ben S5efenfd;ranf

gebrüdt, na^bem fie öon brei ber betrunkenen ©c^weine furcj)tbar

mif^anbelt worben i|t.

„iberrgott," fä^rt e^ mir burc^ ben ©inn, „biefe Seufel ftnb

imj^anbe, ftc^ an ber gnäbigen ^rau ju yerge^en!"

3rf; fpringe alfo ixaä) bem ^erren^au^, ©tufen rauf, £üre auf.

©rinnen "^o^ev, ©freien, ^poltern, i^rad^en.
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©d^oti bin ic^ im Smpfnngöraum. ^icr iff ein trauter ^^pcnn

S)cr grof c ^feikrfpiegcl liegt in ©pliffecn am S5o£)cu, t)ie ?9JöI;eI

fnrj unb ftein gcfc^Icjgcn, £)ie ^äc^et: ünb Suren erbcoi^cn, t)ic fof!^

baren ©c^ni^ereien zertrümmert, ber Seppic^ jerfe^t. ©elbf^ bie

Sapeten ftnb (jerabgeriffen, benn bie 35uben fui^en an allen brten

nad^ ©elb.

3n bcn anberen Dläumen ft'e^t e^ ebenfo au^.

Sllleö, wa^ einem «ffiertgegenj^anb äl)nli(^ fiel)t, njirb mitgenom^
men. 5Baö bie Slciuber ni^t mitnehmen fönnen, wirb in fleine

. . . er ijl gerabe bahti, cmaß Süd)t unter bk befoffcnc .^or^c ju

bringen . . . (©citc i66.)

©tücfe ierriffen unb an bie Srbe geworfen. Sie 35etten liegen auf^

gefc^li^t nm^er, bie gebern wirbeln bur^^ genfler. ©ie 5lron^

leuc^ter finb in ©ererben tertvanbelt. ?9?it einem 5Borte: eine

granenöolle 533üfie.

?9?ancl)e Üläume fann man nic^t mel)r betreten.

3c^ gelange enblic^ in^ Soilettenjimmer ber %tau.

Sa ft'^en jwei eon ben ilerlen unb tcKm(li)tn bie Sflrmf^e, unb

wie \<i) näl)er herantrete, fe^e id), ba^ bie Un^olbe unfere gute grau

an ben Ofen gebunben ^aten. ?0?ein erf^er @ebanfe i(^, i^nen bcn

©c()äbel einjuf(^lagen. Sie grau S?iaronin frf)eint mir meine (5m;

pörung an^umerfen.
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„Um @ot(c^ sffiiUen, 533crner, tun ©ie nic^tö! (5ö tviröMog

fcf)Ummcr. Ületten ©tc bk SSaronef ! ülofa ^af ft^ mit i^r im
sS^Uc^fclIer üecjlecff."

„<itii muffen ^rau S5aronin rau^ au^ ^icfcr ^öUc. 3(^ wecöe

mi^ an einen Dfftjier wenben/' fage ic^. „©a^ ij^ ni^f ^t'itQ, bai

tfl gemeinfler ÜtaubanfaU."

3(^ dfo wiebet in ben S^of f)erab. ^ak auc^ @tü(f. (Sin tuffi;;

fc^ec 3nfantet;ie.'jKe9imenf^.'5lommant)eut;, ber eben ecf! eingetroffen

jn fein fc^eint, if{ gerade babei, etwa^ 3«^t unter bie befoffene

5?orbe ju bringen. (Einige üon if)nen tuätjen ft(^ bereite wie bie

©^weine an ber (5rbe, faum nocf; fäi)\Q, öor if)rem SSorgefe^ten auf^

jujie^en.

©er i)at fofort ben Urfprung if)rer Xrunfenf)eit erfannt. (Jr

ma^t mit (Energie unb llmftd;t bem treiben ein fd^nette^ Snbe. ^r

\ä^t bie gäffer in ber 35rennerei auff^lagcn unb ben ganzen 2}orrat

au^rinnen. Siunb iooo^eftoUter©piritu^! 6in richtiger S5ac^. 3c^

glaube, bie ganje Umgebung mu§ je^t noc^ nac^ bem geug rieben.

„^ai iil bein ?0?ann/' benJe ic^ nnb ma(^e mic^ an i^n. 3c^

eriä()Ie i^m, ii>ie bie 5^ofafen oben ge^auff i)ahen unb ba^ fie bie

gnäbige grau njie einen S5anbiten angebunben Ratten.

6r \pnd)t k\bM) ©eutfc^ m\b öerftc^ert mir, fic^ barum ju

flimmern.

3c^ ge^e fd)neU in ben Wi^kikt. ©a fi^t bie Dlofa im ^üi)U

bottic^ unb tröffet ba^ ^inb.

3d^ fc^nell ()inüber in ben ^ferbefTaH. ©er guc^^ unb bie ßiefe

ftnb norf} ba unb bei öoUer grifrfje. ^d) mac^e ben %ü<^^ fattelfertig

unb ge{)e hinauf, um ber grau ÖSaronin ^u fagen, ba^ id) mit i^rem

Sod^terc^en jum 5Serix*alter na^ Dle^fa reiten tt>erbe unb bann

wieber ju if)ren ©ienfien iurü(ffe{)ren wiU. 211^ i^ eintrete, fe^e i^

gerabe, wie ber ilommanbant bie geffetn bur^fc^neibef unb bie

5?erle an(;errf^t.

533ad fte fagen, üerfie^e ic^ nic^t, fe^e aber an 9}?ienenfpiet unb

©ebärbe, ba^ er ein 2Ser(;ör mit i^nen anf^eltt, unb ba^ fie immer;

fort behaupten, e^ fei an^ bem ©^loffe gef^offen worben.

„3c^ i?erfi^ere ©ie beffen, ba^ eß unwa(;r i(T," fpringe ic^ ein.

„3lu^ biefem ^aufe ifi fein einziger ©c^u§ gefallen, ©ie brauchen

blof einen SSorwanb ju i^rem 3ßrff'>rung^werf."

//3c^ glaube 3^nen," fagt ber bluffe fe^r ^öflic^ ju mir.

©ann wenbet er fi^ an bie Baronin.

„Leiber muf \d) ©ie a\ß 5?errin be^ ©(^loffe^ tro^bem in ©e;

wa^rfam galten, biö eine Unterfu^ung abgefc^loffen ifi. ©ie i)aUn
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dbtt ni^ti ju Bcfürc^fen. — So ifl eben Mcq/' fe^t er mit Uf
bamtttbem atc^felsuden ^inju, fe^f ftc^ nteöer, fd^reibt ein paar

533orfe auf ein Rapier unö Qxht c^ unferer ^rau.

©ic öanff i^m, ic^ erf^affe i^r fc^nell S5eric^t, i)ag t^ je^f mit

bet fleinen 35arone9 abreifen weröe. ©ie reicht mir £)ie ^anb unb
x<i) ge^e mit bcm ©elöbni^ im ^erjen, wieöer^ufornmen.

3nt ?9?ilc^fel(er ne^me ic^ ba^ ^'mb, ^(i)i<xQC meinen ?9?antel um
b'xe steine. S!)ann fi|e ic^ auf. ©er ^ucf)ö »ie öer Seufel an t)er

5?ofafenwac^e üorbei öie ©orfjlra^e ^inau^. Sin paar ©(^ÜJT^
fnaUen ^inferörein, treffen aber nic^t. geuer; unb 9iau(^fäulen

fletgen ^infer mir auf, aU ic^ ba$ erffe 53?al ^alte unb ^urücfblitfe.

©ie CKorbbrenner ^aben mehrere ©e^öfte in ^ranb gej^erff. —
©0 bin ic^ örei ©funfcen geritten.

2Ba^ foll ic^ nun anfangen?"

Sr Ief)nte fic^ erf^opff jurürf. —
<Bt(iU aller 9(nttt>ort »erlief ^einric^ bie ©tube unb trat auf

ben ^of.

©aö Unwetter \)atte nai^gelaffen, eine f^iUe SKonöf^cinnac^t

war an ©teile beö rafenben ©türmet getreten.

Sr rief SBillt) auö ber ©eftnbej^ube ju fi^.

„©u fä^rfJ in lo ?SKinufen na^ Dem 35a^n^ofe. Site ©ic^, ©u
mu^f ben ii U^r^Ji^Ö erreichen, ^ier i)ail ©u @elb. $öfe jwei

harten nad) Äonigöberg unb bringe Die 2lltmutter unb bie S5arone^

bi^ an^ Äupee. 3lIfo eile ©icf), ic^ will anfcf)irren."

^einri^ jog bm leichten ©teirerwagen aixß bem ©c^uppen,

fc^irrte bie beiben Ülappen an unb ging bann »ieber in^ S^au^ jurürf.

„CKutter, ©u fäf)rfT f)eute no^ mit ber S5arone§ nac^ Äönigö;

berg unb woi)nil einfiweilen beim S^riflopl). 3c^ pade ©ir ba^ ^oU
trenbigfte in bai ^anbfoffer."

Sr f)anbelte mit folc^er 35e0immt^eit unb 9?u^e, ba^ bie hattet

i^m nic^t »iberfprac^.

,,llnb wir?" fragte 5S3erner.

„5Q3ir fprec^en bann über ba^ weitere. 3^ oerlaffe ba^ @ut

meinet ^errn nic^t!"

©raupen fnallfe ^Silli) mit ber ^eitfc^e.

sJKutter unb ©o^n na()men fc^nell 3lbfc^ieb, unb bie 3ilte jtieg

mit bem fc^tafenben 5linbe ein.

„2luf 2Biebetfef)en, 5}?utter, in beffcren Sagen! Unb laf bie

©cf)War^en aufgreifen, SßiUt)
!"

©ie Siere jogen an. ©er fladernbe ©c^ein ber 5ö3agcnlaterne

l;ufc^te über bie aufbli^enben ^fü^en bai)in, unb im näc^O^n
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gtugenblitfc bog fcer SBagen in biß (if)m^a ein unb Me Dlabct

rotlfen fcrnec unb f^wäcf)cr.

Stufatmenb trat ^emricf) ttjicbet in Mc ©tube.

„©o! 5Ba^ wir nun tun? "^d) glaube, mt tönmn uttferem

^errn ni(^t befTer tiencn, <xU wenn wir b\e cjnäbige grau in <Biä)^Vf

^eit bringen."

„?9^eine 5Keinung aüä)\" fagfe SBerner.

©ie na(;men Die ©ewe^re an fic^ unb öertie^en ba^ S'^anß,

5?einrid^ ging hinüber narf) ber ©eftnbej^ube unb benad;ric^tigte bie

Senfe i)on feinem S3or()aben.

„Sauft mir md)t weg öom 5;>ofe. SBenn ic^ morgen 3(benb nic^t

jurücf bin, bann bringt ßuc^ in @id^er()eit. ^i^ ba{)in fann @ucf)

itid^t^ pafft'eren. 33ergeft m<^ baß 58ie^ nic^t!" —
SRun fi^ritten bie beiben ?0?änner in bie 'kad)t {)inauö.

„533ir wollen bei bem rufftfcf)en 5lommanbanten öorjTelUg

werben; i|^ ba nic^t^ auöpirirf)ten, bann bin ic^ gefonnen, unfere

grau mit Gewalt ^u befreien."

©ie fc^ritten rüj^ig auö, babei öorft'c^tig um ft(^ fpä^enb. ^in

unb wieber Porten fie in ber gerne eine ©orful)r fc^lagen ober baß

©ebell eine^ 5;>unbeö.

@ut, ba^ fte bie ©egenb fo genau fannten.

Bweimal mußten fie ft(^ in baß ^uf^werf üerfriedfien, um eine

5lofafenpatrouille vorbeireiten ^u laffen.

@nbli(^ erreichten fte morgend gegen 4 U^r baß ©i^tof.

©er Sag er^ob fi^ bereite im OfTen, unb ber ?OJonb (!anb alß

blaffet 0iunb am ^imntel.

©^on feit einer falben ©tunbe l)atte i^nen ber leichte Cfiwinb

S3ranbgeruci^ zugetrieben, ©ie ?9?änner Ratten fic^ bebeutung^öoU

angeblicft unb i^re ©dritte no^ mel)r beeilt.

2ln einzelnen ©teilen beß ©orfeö flanben fc|)Wäriti^e diawd)'^

fa^nen über bcn @et)öften, unb i)\c unb ba fc^offen nod^ glammen^
garben auf. 5lnifiernb unb fprü^enb fd}li^en bie SSränbe im ©ebälf

ber S5auern^äufer um^er.

3lu(^ bie 5Sirtf^aft^gebäube um baß 5?erren^au^ wiefen blo^

no^ gef(^warjte sbranbruinen auf. 3lber baß ©c^lop felbfT flanb

nod) ©Ott fei ©anf!

9llö fte ft^ an baß ©e^öft ^eranpirf(^ten, froc^ ein menfc^lic^eö

SBefen axiß einem Raufen nalfen ©trot)c^, baß ba am 533ege lag xxnb

tarn auf fte ^u.

„^err 58erwalter ! @ott fei ^ant, ba^ ©ie wiebergefommen ftnb."

„5Bo ijl bie gnäbige grau?"



5i(!^ {ic ftc^ an ba^ &d)c>ft (;eraapirfc^fcii, froc^ ein meufc^lic^e«?

Sajcfcn ou^ einem Raufen naffett ©tro^cö . . .
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„3^ wei^ niä)t. 3^ 1*^^^ nxid^ öcrjTcdt, aU ftc bic 5)?intta au<J

bein Mkt ^cröorgcjogcn f)aben. ©a^ ganjc ©cftnbe ij^ mit bcm
SSie^ in ben ©tall gefpecrt worben unb bann ^abcn fte i^n an alkn

oier Sden angejün bet. 0, ba^ ©cf)rcicn öcrgcg id; mein £ebfag ni^t."

Saö ?9?äbc^cn preßte bic ^anbc öor bie D^ren, d^ ob ba^ toa\)nf

finnige aingf^gefc^rei bec ©efolterfen noc^ immer ectone.

„5Q3a^ ifi auö i^nen geworben?" fragte 5ßerner.

„^lU bie flammen jum ©a^e ^erau^fd;lugen, ^aben fte bie

Sore wieber geöjfnef, ba finb alte wie wa^nftnnig ^erumgefprungen

unb baöongelaufen, unb bie ^ofafen i)ahen t)inter i^nen t)er;

gef^offen. £)aö 33ie^ xfl jämmerlich oerbrannf unb bie alte ©iebert

imb i^ire Softer finb auc^ ni(^t ^erau^gefommen. we^, o we^ \"

„Unb wie fie()t e^ fe^t aixßV

„^k meij^en finb na^ ?OJierum^fen abgezogen, ein paar ftnb

ttod^ brin. 3^ wei^ n\ä)t ob bie gnäbige ^fau noc^ tebt. Slber tun

©ie bie glinten weg um @otte^ SßiUen. ©ie fc^iegen fonj^ gleid)

auf ©ie, fobalb ©ie in ben ^of treten."

„^m ! ©ie ^at Dlei^t/' fagte ^einric^ ju 5Serner, „unb fc^neU

^anbeln muffen wir, fonfi wirb^ am Snbe ju fpät!"

(Sr ^og fein wei^e^ Safd^entuc^ ^eroor unb fc^wenfte e^ gegen

bie 5ßa(^e, aU fte auf ben ^of traten.

©ie kofafen liefen fte ^eranfommen.

^einric^, ber burd^ feinen jahrelangen 3tufent^alt an ber ©ren^e

be^ 9iufftf(^en mäd;tig war, fü|)rte bie 33er^anblungen.

„^e, ©olbaten," fprac^ er bie 5ßa(^e an, „e^ war 3ßif/ ö<i§ 3^)i^

enbiic^ gebmmcn feib. 3^^ ^^itt 3^»JTe fo gut, wie i^r, unb ber 95oben

würbe mir boc^ ju ^ei^ unter ben §üfen. 3tber nun ma^t bie ©ac^e

weiter fo itnb i)a\kt duä) \)kx ni^t lange auf. Sie Seutf^en ^ahm
6u(^ in eine ^alle gelodf. ^c^ l)ahc Qnä) gej^ern frü^ ^erau^;?

geholfen, aU id) (Sure SlbteUung ba hinter bem ©e^ötj ^erum an

ba^ ©trafenge()öft führte."

©ie 5tofafen ^or^ten auf, al^ fte ba^ in i^rer ?0?utterfpraci^e

prten. 3*^/ öon bem J\;ampf uttt ba^ ©tra^enge^öft unb ber Um;;

jingeluttg ber beuffc^en ©renjfc^u^abteUung Ratten fte gehört.

(Siner Pon i^nen argwöhnte tro^bem.

,,Unb ber bal" fragte er, auf 5ßertter beutenb.

„3f^ ein ©pion !" flüflerte i^m 5?einrid^ in^ O^r.

„Sr |Tef)t in unferen Sienflen?"

„^afi ©u il)n nic^t gefiern perfönlic^ mit Surem i^ommanban;;

tm herumlaufen fe^en?"

//3t^/ i^ erinnere nnd} V



w
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„9?unaIfo! gr fommt eben in feinem Sluffrage jurüd. 3^r

foUt bcm Äommanörtulcn bte %vaü bei ©d^Ioffe^ t)urc^ eine 9tb;

(eilunö jufd^iden. (^r will fie alö ©eifel behalten, weil au^ btm
©c^IolTß 9ef(f)offen worden i|^. ©ie ifi öertJäc^tig. 35ini)ef i^r bie

S'^änbt m\b gebt mi^ aU 2Ut^weiö ein ober jwei 35erittene mit. ©er
i^ommanbant woi)nt je^t etwa jwei ©tunben jenfeit^ i?e^ ^ä\bf

^en^ ba."

„©0, fe^t fc^eint ber 5litt jn (galten/' fHüjlerte er 5ö3erner jn, ber

üon ber ganjen Unterhaltung xxxi^t^ oerfTanben f)attt, aU einer ber

^anbe bie ©i^to^treppe ^inanfffürjte, um bie Baronin ju ^olen.

„©age if)r, ba^ fie mii^ nic^t fennen barf unb ruf)ig fein foU/'

fügte er leife ^inju.

©ie gnäbige grau tain, üon jitei ivofafen begleitet, bie ii)v ein

©eil um bie ^dnbe gelegt (;atten.

3(1^ fie i{)rer beiben 23er»alter anfi^tig würbe, wollte fie eine

g'rage an fi'e richten.

5Berner fam i^r ^utjor, blinzelte \i)t mit ben 3(ugen ju unb tat

<iU ob er bk ©eilfeffel unferfuc^te. Sabei flüfterte er i^r rücfling^ ju

:

„Un^ mä)t fennen! IKu^ig bleiben!"

5^einric^ fa^ fie finf^er an, (lief ein paar ruffif^e g^lüi^e auf bie

Scuffc^en mß unb hat um einen 9?eiter, ber i^n legitimieren follte.

35alb faf einer oon ber ^anbe ju ^ferbe. ^einri^ unb 5Berner

ttaf)men il)re gnäbige ^^rau in bie ?9?itte unb fort ging^.

S3o^in, baß mieten fte fetbfi ni^t. ^rf^ einmal weg oon biefem

Crte ber ©reuel.

„©pri^ft ©u beutfc^?" fragte ^einric^ btn 5^ofafen. ©er ritt

weifer, al^ wäre bie grage nic^t an il;n gerichtet, „©o, wir fönnen

miß alfo ungeniert unterhalten, ber öerj^e^t un^ nid;t. ©näbige

grau, e^ war ber einzige 5ßeg, ©ie ju retten, ©eien ©ie unbeforgt,

bie ^Baroneg ij^ bereite in 5lönigöberg in ©icl;erl)cit bei meinem

S5ruber unb unter ber Obl)ut meiner ?5Kutter."

„3c^ banfe '^^mn, cß war meine einzige ©orge!"

9?un gib ac^t, QBerner. 5Sir muffen biefen 5?ofafenl)unb un;

fc^äbli(^ mad;en. 5Benn \d) £)ir einen ©to§ gebe, entreiß i^m bie

^üc^fe. 3c^ faffe ibn bann."

©ie f^wiegcn unb gerieten in immer einfamere ©teilen beß

:Kiefernwalbeö.

5piö^li(^gab5?einri(^5Bernerba^ eerabrebete geilen. SWit eittem

©riffe ^atte 533erner bem ilofafen bie 35üc^fe entriff^n, bie i^m am
Dliemen in ber ^üfte ^ing. 3ntfßlben3(ugenblidepacfte^einri(^ ben

Üieiter im5lreuje xmb jerrte i^n mit einem JRurfe oom^ferbe ^erab.



: . . ^cinrtc^ podfe i>tn Wxttx. im Ärcuje xnxb jcctfe i^n mit einem 9?ud

mm ^ferbe f)crflb , .

.
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©er ctlänuMjC ^cü fing an ^u iammern.

„S^<x\t^ ^awi/' tjerrf^fe i()n htmxä) an, „eö gcfd^ief^f ©tr

nid^tö, i^r diäüWt feib t)aö ^ulöer ni^t ttjcrf."

©te banbcn i^n mit tscn S^iT^In fccr S^^u, f^opffen i^m einen

5^nebel in t»en ?9?unb, txi^ er ni^t fd()reien unb t)oc^ t)nrd^ i)ie Sßafe

atmen fonnte unt) liefen i^n liegen.

„2lb(nn mag iljn ein anderer!" meinte Sßerner.

©ie gran 35aronin ttjar ganj erf^yöpft, nnb bm^) bk atnfregung

^er legten 24 ©tnnten mä(^tiö angegriffen.

„?ffiir muffen erf{ einmal ru{)en/' fd)Iug 5S3erner üor. „3w^iHiö
CWinuten öon f)ier ij^ ein 5[BaIbttjärterf)än^(^en, bott werben wir ein

Sager für bk gnädige grau finden."

©ie beiöen treuen COJänner jlü^ten il)re grau unb famen enb,'

U^, felbfl erf^öpft, öor tsem ^aufe bn^ 5ffialt)^üter^ an.

©ie wunderten ftc^, ba^ bk ©c^eiben eingefroren ttjaren.

„©er ©türm öer üorigen 3Jad;f!" meinte ^einri^.

„Obtt 5lofafen?" entgegnete 5S?erner.

Seifet ©tonnen fc^lug an i^r Of)t.

©ie traten ein.

Sa faf bk alte 75 taprige ?92uttcr btß 5Eal£>^üter^ am Sifc^e

ixttb f)am bk S^anb in bk ©rf;örje getuirfelt. di war ni^tö anß

i|)r ^erau^jubringen. ©ie fiö^nte nur leife unb fd()tt)ac^ öor ©d;merj.

©ie Q5aronin widelte üorfic^tig bk S^anb au^, unb f^ief einen

6ntfe|en^fc^rei auö. 6in 6 g^i^timeter langer rof^iger 9?agel f!af

im gleifc^, biefe Seufel Ratten bte alte grau bamit an ben £ifc^

genagelt.

,Mo iit benn ber 5Balbf)öter?"

©ie 3tlte wie^ wimmernb na^ ber 5?üc^e.

©ie Znv ging fc^wer auf, 5;ieinric^ mufte 6ewalt anwenben.

^U fie enbli^ na^gab, fanb er bcn 5ßalb|)üter an ber ^nnenfeife

ber Züt gefreujigt.

„©eflern! ©effern!" wimmerte bie 3nte.

©ie beiben Scanner löflen benUnglüdli^en üon feinen grauftgen

geffeln, unb wä^renb bie Baronin ff^ um bie alte grau bemühte,

begruben fie benSBalb^üter hinter feiner glitte unter einer Slotbuc^e.

311^ 5?einri^ babei einmal auffa^, war e^ i^m, al^ ^ättt et

9'ifTe tnaäcn l)ören. 3lber er \)am fi^ wo^l getäufc^t.

@^ war je^t l;eller Witta^, unb bie ©onne f^ien golben in ben

5Balb hinein.

3lber ba war anä) ba€ @eräufc^ wieber, fo, aU ob jemanb he^nu

fam auf bürre 3.^eige tritt, um fi'^ ni^t ju oerraten.
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Unb jß^f — baß ^erj ftopfte btn treuen CiKcittttern üor freuötger

Erregung — je^f fa^en fte ^wet fetbgraue Uniformen ft'c^ oon
©famm ^u ©tamm ()eranptrfc^en.

„^eba, gut greunt) {)ter !" rief ^einric^ fcen betten ju.

©a famen ^'e ^eran, öeutfc^e Ulanen, ©euff^e!

„@rüf @offl"

ülä), tt)ie t)a^ Hang!

„^ter gi&f'^ 3trbeit für @uc^, wacfere ^^ng^!"

„?S3i|Ten fc^on ! 5[Bir fint) atö ©c^Ieic^patrouide au^gefc^irft, baß

&voß ile^t novbwättß. ?9Jorgen jtnt) fte flanfierf un& bann ge^f 'ö

(oö
!"

„?ffiie weit ftnö Sure ©tellungen öorgef^oben?"

„Sine ^albe ©funbe norbn^ärtö liegt ein fiarfe^ SBac^fom;;

manbo."

„5Sir ^aben eine ©ame bei un^. 5ßoiu ratet 3^r?"

„5Bartet nur f)ier. 2tm S^ac^mittag fommen jwei ©iüiftonen

Infanterie unb ^u^artiUerie."

©ie Baronin war überglürfU^, a\ß fte baß t)orte.

£>ie Sßac^mittag^fJunben »ergingen langfam.

@egen 4 U^r taui^ten bie erfTen felbgrauen ^elmfpi^en auf. ©er
Slegiment^l^ab belegte bie 5SaIb^üter^ütte a\ß Quartier, ©er
©ioifion^general lief fic^ ber SSaronin oorf^ellen. (iß ergab fic^,

ba^ er unb i^r ©ema^l jufammen auf 5\;rieg^fc^ule ju ^önig^berg

gewefen waren.

Sr f^ellte einen feiner Slutowagen jur 23erfügung, unb am
9tbenb bereite waren bie 35aronin unb i^re Dletter in Äönigöberg,

wo ftc^ ?9?utter unb ^'mb wieberfanben.

2(m näc^lTen Sage fc^lugen bie erflen beutf^en ©ranafengrüfe

in baß ilofafenlager unb nac^ öierfiünbigem Klampfe waren bie

?0?orbbrenner beß '^aun jufanimengel^auen unb liefen 4000 £otc

unb II 000 ©efangene an ber Qtättt il;rer ©reuel jurü(f.

®u mein £)flpreu^en!

3e^n ?Konate ift ber ©türm beö i^riege^ über ©cutfc^lanb

babingebrauli 5ßo f)at er am furc^tbarf^en gewütet? 3" 0\y
preufen! ©leic^ ju 3lnfang, al^ ben gefc(;ü^ten, im 5pcrjeu bcß

SKeic^e^ gelegenen Drten baß ©efommeue nod[) wie ein Sraum er#
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f^tßtt, fe^tc bereite Mc getvdtigc 5Q3it;Hic^fett mit aHen ©^redcn in

D^pceufen ein.

Stbf^wangen . . . @in tkm^ ^itdjbotf im ^rieben feiner %e\bct,

eine fliUe fleißige ©emeinbe. ©a bricht eö über öie ©renje . .

.

^o^akn. SiUe Ülo^eifen, alle ©reuet, bie öer 5trie9 entfeffelf, ^ier

^aben fie getobt. S)ie ^älfte ber fc^utMofen ^ewot)ner biefe^ an;

9lüdli(^en Orte^ niedergemacht. 3n ber ^luguj^fonne lenktet ber

Surm bc^ 5lir(^tein^. ©a i(^ griebe, ba ifl ©c^u^. ©ie S^erfolgten

flutten oor ben f)eili9en 2Utar, ju bem 33ilbe be^ (Jrlöfer^. 3lber

bie unmenfc^Uc^en geinbe fc^recfen nic^t baüor jurücf, baß ^eilig^

tum mit ^lut unb ©c^anbe ju beffeden.

©iefe erjle gro^e Untat f)at fi^ ganj befonber^ in bie ©emüter

eingeprägt. 3lbfc(;»angen . . . ©ie friebU(^en 35ewo^ner DOpreu;;

^enö erbittern, wenn fte biefen SRamen f)5ren. ©elbfi bie ©olbaten,

gewöhnt an baß tau^c ^anbwerf beö ^riege^, ftnb i)e\xte noc^ oon

©c^recfen erfüllt in ber (Erinnerung an jene^ furd^tbare Sreigniö.

©0 f^reibt ein tapferer 5ße^rmann beö Oft^eere^ anß bem gelbe

am 30. Januar 19 15 anlä^lic^ ber Überfcnbung be^ ©ebic^t^ ,,©ie

5?irc^e öon 3lbfc^ttjangen"

:

„, . . 5Q3ir ftnb fc^on feit ?iKitte Slugujl im gelbe, barunter einige

5Äonate ©pa^iergang im „^eiligen" Diuflanb. ©egenwärtig liegen

wir im ©d^ü^engraben öOli^ oon ©umbinnen.

3c^ war mit meiner S5itte an ©ie herangetreten, mir 3^r tief^

empfuttbene^ ©ebi(^t „©ie Äir^e Pon 2tbfci()wangen" ju überfenben,

ba wir feinerjeit bei ber 93erfolgung ber Üluffen Slbfc^wangen be?

rü()rten unb ic^ al^ Dtabfa^rer ©elegen^eit ^atte, einige S^'^i ^o^^

ju öerweilen unb baß fc^ier Unfaßbare nad^ ben ßrjä^lungen ber

prüdgebliebenen SSewo^ner im ©eij^e noc^mal^ ju burd^leben. 5ö3ir

JTanben bamal^ im 2lnfange biß gelbjuge^, wir Ratten no^ wenig

erlebt, unfere S^ereen waren no^ frif^ unb unverbraucht unb rea;

gierten noc^ fc^ärfer auf Sinbrücfe Pon an^tn, a\ß i)cnte, wo fte nac^

tnanc^erlei Erlebtem abgeflumpfter finb. 5Bir ^aben injwif^en oiel

fe^en muffen, wofür baß SEort „Untat" eine milbe SSejei^nung iff,

aber fo mächtig im ^nnerj^en gepadt i)at mic^ nod^ nic^tö wieber,

al^ bie Zat üon 2lbfc^wangen. fjc^ war in ber ^irc^e, i^ fa^ in ben

©trafen bie ^ingemorbeten liegen, i^ fa^ einen 5?naben, beffen Per;

fohlte Unterarme jum ^immel ragten, ic^ ^ortebaö ^erjjerbre^enbe

5ßeinen ber grauen, i(^ fa^ aber auc^, wie manchem robujien ^anb;

we^rmanne bie Sränen anß ben 3lugen fiürjten. ^(^ flanb lange

3eit in einer 6cfe ber5lir^e unb waruitfä^ig, baöalle^ juerfaffen.

3c^ war wie betrunfen Pon alte bem, i^ gitterte am ganzen Körper



jcfjf fa^cii fic i»ci fclöijrauc Uniformen fid; eo« ©famm ju ©fomm
(;cranpirfcf)cn . . . (©citc 175.)
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unb toat ni^t imjTanöe, mid^ auf^ diab ju fe^cn. 3Ri^t öa^ tiefe

SilrmfTen fletben mußten, fonbern wie fie ju Soöe gebracht worden

fint), t|^ e^, waö mic^ monatelang in f ieffler @eele ergriffen \)at 3c^

f)<xhe mir oftmals bk ^rage gej^eltf: 5Q3ie i|^ e^ möglich, ba^

9Kenf(^en unb mögen fte noc^ fo gefü^t^ro^ fein, i)ie aber

bo<^ fetbff irgendwelche Stnge^örige ^aben, eine fol^e Zat be^

ge()en können?

3^ bin ja fpäter no(^ geuge man^er 3(bfc^eulidf;feif getrefen,

t)ahe SSertDunbefe mit nac^frägli^ zugefügten entfestigen 5}er^

jlümmelungen gefe()en unb auc^ manche anbere, |eber?5ÄenfcbUc^feit

^o^n fprec^enbe Zat ber ffini^tn erlebt: nic^t^ ^at mic^ aber fo mit;

genommen aB biefe erfJe Untat.

Unb bo^ fc^ilt man un^ „S5arbaren" ! Unb be^anbeln wir ni^t

bie ©efangenen, bie berfelben ^Ration angehören, bie bie Z<xt öon

9lbfd}wangen auf bem ©ewiffen \)at, tro^bem wie ro^e ^ier? ^aum
ftnb fte eingeliefert unb untergebra^t, wirb auc^ fc^on Sorge bafür

getragen, ba^ fte \a wärmet SfTen bekommen.

3^ ^(xh<i immer menf(^Uc^ geba(^t unb ein ^ei^e^ CO^itleiben mit

jebem SSerwunbeten, mag er ©eutfd;er ober diü^z fein, gehabt, aber

glauben ©ie mir, e^ j^eigf oft bitter in mir auf. 9J?an fragt ft^ boc^

:

5EBarum ^ei^t e^ nic^t ^ier 2tuge um 3luge, 3*J()n um 3a^n? 3lu^

büß xil bibUfc^, wenn a\x<^ nx<i)t neuteftamentUd) I"

3(uf biefen erjTen ©türm, ber Df^preu^en erbeben ma(^te,

folgten anbere, me^r ober weniger grauenöoll, aber immer ganje

Ortf(^aften jertrümmernb, Familien entwurjelnb.

5?inau^getrieben in bk ^rembe, oft ni^t^ me^r oon i^ren

Sieben wiffenb, fpäl)en unb lauften biefe unglüdlic^en Opfer beö

.l^riege^ bo^ nur immer na^ ber Heimat. Ob it)r ipäu^^en noc^

l^e^t? Obi^re£ierenod()am£ebenftnb? Sin gro^e^ .^eimwe^ faf

t

fte. 3«tü(f ! 9^ur 3"rud ! Unb wenn fte jurüd bürfen waß
finben fte? — 5ßa^rlic^, cß gebort eine j^arfe ©eele ba^iii, nic^t nur

bie gropen ©Freden bei 5^riege^ ju ertragen, fonbern auc^' bie

fc^einbar kleinen ju überwinben.

£)a liegt ber ^rief eine^ l^lü^tling^ au^ bem 5?retfe Ole^fo öor

mir. ©0 fc^lic^t, fo alltäglich unb boc^ fo aut3ergewöl)ttlic^, fo ge;

waltig, wenn man ftc^ in baß 5?eri beö tmfaä)cn, bi^ je^t ganj in

ber ©tille, nur feiner 3(rbeif gelebten Sanbmanne^ ^ineinbenft.

„©eliebte ©d^wägerin,

id) will S)ir boi^ auc^ mal ^erjlic^ eine ?9?itteilung unferer

traurigen Seit macl;en, benn eö i|! eine S'^xt, bie man gar x\xd)t mif
fprecfien fann, wenn man fid^ baä ju iQerjen nimmt, wai man feit
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ülnfang t'cd ^riegc^ (eitlen mu^fe. ©c^on kirn crffen 3(uöbcuc^ \)aU

ten wie 5?ummec unb ©c^merj, {scim jiteifcn aber noc^ ml me^r.

9(Ue wurten jerl^rcuf, fo bü^ einer ten anderen m6)t finden fonnfe,

n)ie bie ©c^afe, bk feinen ^irfen ^aben. Siebet Ulugufic^en, xä) tann

©ir baß a\kß nic^t auöfagen, wa^ man alle^ in bet grembe leiben

mug. 5Benn ic^ an meine grau unb ben illeinen backte, wie öiel

Sranen würben üergoflen, unb wie hat \d) ben lieben &ott, ba^ er

unö wieber jufammen bringen möchte! kleinen Züq, a\xä) feine

^a<i)t f)ahc ic^ in Dtu^e öerlebf. 2lber ber liebe ©otf ^af un^ erhört,

i)at un^ wieber jufammen gebrai^f. 0, waß war baß für eine

^reube, al^ ic^ bei meiner gamilie ein9efef)rt bin ! Unter tränen

würbe i^ bort empfangen, unb wenn ic^ aü<i) nic^t mit i^nen ju^

fammen war, fonnten wir un^ boc^ alle Zaqe befuc^en. Unb nun
befam irf) ein fold^eö 9Bef) nact) ber ^eimat, tjahe ft'e alte wieber

traurig f)interIatTen, fu()r blo^ felber auf meine iloften, um bie

5Birtfc^aft nacf)iufef)en. Sort oben wiffen bie £eute über^aitpt öon

feinem 5lrieg, fennen feinen 3fvuffen. 53ieine ^ai)U i)l gar nic^t fo

fc^redU^ gewefen, aU icf) hinter Sö^en fam, ba jeigte ftd; baß {djxcäf

iic^e 35ilb btß ilriege^. ^nblic^ fam ic^ bi^ nacf) unferem Ort, e^

war fc^on fpäter 3(benb, ic^ ging ba^er jum ©c^wager. Qtft am
näc^fien Sage befuc^te ic^ meine 5[Birtfc^aj;t. ©ie 5?äflic^feit war

fe()r gro^. 3Iuf bem 5;)ofe lag ein ?9ceter ^oc^ ©ung. Sen Dloggen

^aben fie alle^ runter gefcl)mijyen unb S5ettmatra|en barau^ ge^

flocf)ten. SBenn fte aucf) @tro§ genug Ratten, würbe bocf) ber Sloggen

benutzt. SSiel ©etreibe i)am id) auf bem sBoben anfh<inai)tt, n\d)tß

me^r l)a'bc xd) baoon gefunben. ©ie <Baii unb bie fleinen gerfel

t)ahen fte gleich ben erffen Sag genommen. 311^ id) aber in bie

©tuben rein fam, ba ergriff mic^ ein großer ©c^recf. 3{lle^ fc^warj

wie ein ©c^orn^ein. 2llle Suren Pom ^ofe fi'nb in bie ©tuben rein;?

getragen, auf i;age aufgericf)tet unb barauf Üioggen aufgetragen.

3cf) Wü^te gar nic^t, ob ic^ baß aufräumen follte, aber man mu^ fic^

boc^ bie ?9cül)e geben, i^einen ©tu^l fanb ic^, fein ^ttt unb feinen

Sifcf). ^aß ganje 5)?öbel ijl verbrannt, blo^ ber ?9?utter i^r 33ett

unb jwei zertrümmerte ©cf;räufe fanb i^. ©d^lafen mu0te ic^ etlid^e

Sßäc^te beim ©c^wager, Uß xd) Crbnung gef^afft Ijatte. Äocf;cn

fonnte ic^ mir aud) nic^t^, ba ber 5lod}^erb üollfommen ruiniert.

3c^mu^te if)n erftauffctjen. 'i^aß iftnoc^ ba^einjige, ba^ manfelber

roa^ machen fann. Sie 3?ä^mafc{;ine fanb icf)^ulf bem 5;>ofe. Slber

wie? 35(00 baß ©ejlell if^ nocf) ba. 9(uf bem öejTell rid}tete id; mir

eine platte; fo l)abe id) weuig|Tenj^ einen Sifc^. 5>ie Äüc^e unb bie

grofe <Bt\xhe l)ahc xd) gleich au^gewei^t, um anberen 0eruc^ herein;
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zubringen, ©le S5etfen unb bk ^tuet 5lif^eu Äiciöer, Mc ic^ »ergraben

f)aüii, finb die weg. ©o ^abe icf) ()arnicf)t^ me^r. ^olj unb ^uffer

i^ a\k^ ttjeg, auc^ bk oielen 35re«er, t)te t(^ mir fo langfam beforgt

^am. 3" ^^f neinen ©tube aber, ba^ tff öa^ ©c^Ummfle. @o i)at

über()aupf m<i) Um ?9?enfc^ ge^auf^. 5Son ©feinen ^aben fie einen

S'^etb aufgefegt jum Sväu^ern. S^^^i ^^euerfiöen flehen no(^ tsrin.

(2^ fie^f beinah) fo au^, aU Ratten fi'e ein ^at) abgef;alten, um ftd;

oon Ungeziefer ^u reinigen. SlUe^, waö fie in bcn ©fuben fanden,

i)<[hcn fie in bcn Atelier reingetuorfen unb barauf SBajTer gegoffen.

3ln itt)anzig©c^effel5^artoffeIn unb5Brufen finb fo nic^t^ <xU ©ung.
5B0 ne^me ic^ nur bie ©aaf ^er? 3lber ic^ benfe, ber liebe ©oft »irb

für un^ forgen. dt ^at miß biö fe^f geholfen cor ben bi>fen ^einben

ju entfliegen unb ünß befdfiü^f öor ben ©reuelfaten. „^er nur ben

lieben ©oft lä^f n^alfen 1'' .©a^ ifl ein Sieb be^ SrojTe^ unb ber 5poff^

nung. 5Kan fann fi^ aud) nic^f üiel in @ebanfen öorne^men, beun

c^ finb \ r blof alleö irbifcf;e ©üfer. 9?i^t^ ^af man reingebrac^f in

bie 5S3elf, unb nic^t^ werben wir l)inau^bringen.

Siebet 3(uguf^c^en, nun ft^e iä) wieber ju ^aufe unb warte auf

meine IJamilie. Seiber ifl ni^fö ju ^ören. 35in au^ angefe^t ^um
SOJilifär, wei^ alfo gar ni^f wie lange ic^ i)kx no^ bleiben fann.

3^ f^lie^e mein ©^reiben unb wünfc^e ©ir baß iJUlerbefte cor

@o« bem ?Bafer.

©ci getreu hiß in ben Zob l S. Ä."

©0 ifi ber ©türm bcß 5?riege^ eon Ott ju Ott gebrauf?; alleö

f)at er öerni^'fef. 9?ur einö fonnte er nic^f etfc^üttern: baß

©oftöerfrauen. Seu^tettb liebt eß ftd; aüß ben Krümmern.
„'i^id)tß l)at man reingebrad()f, nnb mä)tß werben wir l)inau^.'

bringen." SBelc^er ©ieg, welcher Srium.pb über baß ^rbifd^e!

,,©el gefreu bi^ in bzn Zob \' ©iefer grofe, biefer fefie ^licl in

bie (Swigleit, hinauf nac^ ber wahren ^eimaf, bie lein 5^rieg jcr^

ftoren Xanw, !

%a^ ift ber 5Binfer überjTanben, ba fobt nod^ einmal ber ©türm
in Of^preu^en: ?9?emet!

5[Bie frieblic^ bk ^iabi baliegf ! „©ie DiuiTen !" „©ie Diuffen
!"

©er ^imtnel flammt, ^aß ba fengenb unb morbenb l;crantobt, if?

fein ^peer, eine S^äuberbanbe i|? e^. ©ur^ bie nächtlichen ©trafen

wirbelt ber ©^nee. ^ifi'ge ilälfe. %\\ bie 5;»clufer bringt bie ^anbe.

S5ie grauen, bie 5)?äbc^en werben a\xß btw Letten geriffen. 35arfuf

,

nur beweibet mit bem iRa^fgewanbe treiben gewalttätige i^ofafen
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ötefe unglüdlid^ffctt bex Dpfcr t>c^ .^cicgeö qUx<^ eincc S3ie^^ert>c

nnd; t)ßc 5?aferne.

Siefec StnbUd nimmt fclbfl t)en mi)i$ ©cnfentJcn t)ie 93c;

ft'nmmg. ^ort! 3?uc fort! ^«^»^ öor atngjl laufen (Scwai^fcne

unö ilinber, notdürftig hdkibct, i)xnm^ anfß ^aff. 5Bo jinb

fte geblieben? ©c^neeflurm unö S)unfe(()eit ^aben fie au^einanbcc

getrieben . .

.

?9?ütter reifen if)re ^'mbet au^ fcen Letten. 2Rur, baf t)ie Un;

f^utbigen ni^t ben ^ofaf'en in bie ^änbe fallen ! ©ie paden bie

9Beinent>en in kleine 5Bagen. 5ö?o^in? 5Boiin? ©ortl)in, wo fein

gremtier ben 5ßeg weif : in bie 3Büf^e Der 2Rel)rung. Sagelang irren

f«e im ©c^neejTurm um^er. 3llleö öerwel)t, fein ^fai?, fein Sic^t.

giber bie Siebe, bie ?9JutterUebe ift |lärfer at^ ^i^ unb ©türm. 5Sor

Hn oon aller ©itte lo^geriffenen ?i}?enfd)en flüd}tet fie ^u bcn enu

feffelten (Elementen. Sieber l)ier untergel)en, aU bort in ©d^anben

gepeinigt werben ! "^m 5Birbel beß ©c^nee^, im Soben be^ ©türmet

öerfel)len fte ©d^warjort. ©rei ?9?eilen ^aben fie alfo fc^on in grau;

ftger %\ü^t jurücfgelegt. 5ßo ftnb fte? — 9?ur weiter I 5Seiter!

2ßibben . . . Dioffttten . . . ©ie fe^en fein ©acb, feinen £urm. Snb;

li(^— enblicl; fommen fte in ©arfau an . . . am junge ^nttn, bie

fünf Sage fo ^erumgeirrt war, il)r ^hib m ber erjlarrten 35rul?,

bricht am fc^ü^enben ^erb jufammen. 3llö fte bie 3(ugen wieber

auffc^lägt, irren i^re 93lide oerjtänbnielojJ uml;er. ©ie fi'e^t ni^t^

al^ ö>d)mi . . . ©ie ringt no^ immer mit bem ©türm . . . ^ein 3»^

reben öilft. ©ie IKac^t in i^rer ©eele bleibt. ^iKit ©etyalt löf^ xmm
büß erfrorene ^'mb mß i^ren 3(rmcn. ©ie bringt man in eine

Qlnflalt.

©a^ finb b'u am giele hingelangten, .©oc^ bie unterwegs Uiit;

gefunfenen? ©er ©cf)nee becft fte ju. —
3a, wie i5iel Üual, wie üiel Seib l)at ber ©c^nee in Of^preufen

^ugebecft ! STatn fam ber §rül)ling^fiurm. ©er rif bie fd(>ü^enbe

©ecfe hinweg, ©a liegt ber entljüllte ©df^rerfen; unbarmherzig l;ell

befc^eint i^n bie ©onixe.

©ie ilie^grube öon ©d^ille^iTen. ©rei ?0?onate l;aften in bem
fleinen Orte be^ 5?rcifeö ^illfallen bie Siuffen unntenf^li^ ge^aufl.

Sine^ Sage^ erfc^of man ol)ue \cbm ©runb brei braoe 5?au^öäter

unb fül)rte 252 ?9^änner, grauen unb i^inber biefed unglü(flicl;en

5^ir^fpielö nacf) 3^uflanb. ©ann ergriff man wisber fed^^ 93?änner

öor bm gingen i^rer Qlnge^öcigen. ®a^ war mß il;nen getvorben?

©ewif f(^macl;teten m(^ fte gleicl; ben ünb^iten in ©ibirien.

©ie in Öual gurücfgebliebenen l)<xtten fo no^ imnter einen
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.^offnuns^ffra^I, i^re Sieben tvteöeriufe^ett. ^ät tiefer S^o^a

nung im ^erjett püc^fefen ft'e, t)entt £)ie ilofafen üertvüffefen Den

ganzen Ott.

ilnb \v>aß toat mß bcn fed}^ ^änmtn, a\k^ ^amiltenöafer,

über 50 3a^re alt, gewonnen?— 5Bo()( i)amn tk DtuJTen fte mit ftc^

Qcfc^Ieppt, bo(^ halb empfanben fie i)ie ©efangenen aU eine £af{.

9(lfo fort mit i^nen. ©er 3«9 tanx gerabe an ber ilie^grube yor;

über. ?9^an fteUte t)ie 533e()r(ofen an bk i)oi)t ^ie^^wanb. Sie

5?ofafen legten an . . . ©ie ©cf)üfre fragten . . . ©ec^^ braoe ^ami;
lienöäter fanfen jnr (5r£>e. 3^o^ einmal jucften bie 5lörper. 3Zur

einer lag regnngöloö ba. (5^ war ein 35efi6er, bem bie 5^ugel nic^t

bie ^rnff, fonbern nur ben Ellbogen jerrilTen t)attc. SKit aller

ilraft Perbi^ er ben ©c^mer^ unb [feilte ftcj) leblos. (Sinem ber

55ofafeu fiel biefe ruhige 5?altung auf. Sr trat einige ©d;ritte jurüd

ixnb gab noc^ einmal ^euer. ©od; ber <Bd)n^ j^reifte nur ben 5lopf.

©ie Unmenfc^cn glaubten nun, ba^ il)re £af ganj üollbrad^t fei.

©ie bewarfen bie Seichen mit ©c^nee unb eilten fort.

Sa i)eU eö fid) in bem ©c^nee Qin 5[rm . . . ein i^opf .

.

Unter unfagbaren Üualen gräbt ft'c^ ber nur eerwunbete S5efi^er

mit ber einen gefunbcn .^anb m^ feinem ©rabe. (J^ if{ unterbeffen

9?ac^t geworten, '^n ber ©unfeU;eit f(^leppt er ficf) ju feinem @e;

i)'6ft 9(lle^ Srümmer . . . ©urc^ biefe Srümmer f^eigt er in ben

Heller. 35cbenb Por 3lngj1 unb ©d;merj ^auj^ er f)ier tagelaitg ein;;

fam, gepeinigt eon junger unb ©urff. ©a bort er in ber 5^rne

©c^üjTe ... ein beutfd;eö Sieb . . . ^Vät le^ter 55raftanftrengung üetf

lä^t er fein 33erjTed ... ©ie Unferigen na^en . . . (?r winft . .

.

©ann verliert er bie SSeftnnung. ©ie ©olbaten nehmen i^n auf.

3n einem U},amt erwaci)t bcc Unglüdli^e. 5Sol)l berichtet er üon

ber Untat, ber feine greunbe jum Opfer gefallen finb. 2lber feine

SKebe if{ verworren.

©a bri(^t ber 5rüf)ling^f^urm über baß £anb. ©er ©^nec
fc^miljt . . . ^m liegen bie fünf ©emorbeten . .

.

©er grüblingöf^urm brauffe über baß Unb. ^anä) fd^auer^

Pollex @el)eimniö ber leßten ?SKonate enthüllte er. Ülber auc^ eine

@ewi^^eit brad;fe er mit fic^. 3n feinen glügelfc^lägen jau^^t eö:

©ieg ! ^ebe nur baß S'^aupt, gequälte^ OOpreu^en, i^ reinige nun

ganj beine liebe, oielteure erbe !
—
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5iu0 t)en 95riefen eine^ lOlitMinpfer^ iin Oflen,

... S^ i(^ öo^ ant)er^ gekommen, ali wir c^ gcbac^t ^aben.

^lit 3ubcl jogen wir au^, aU wenn c^ ju einer ^oc^jeif ginge. 3n
ac{)f Sagen glaubten wir in ^efer^burg ju fein. 3Iber öann mußten

wir an Der ©renje ©c^ü^engräben ma^en unö öartn Sag unb

^ad)t zubringen. 5Q3ir i1ant)cn juerf^ je^nfad^er Übermai^t gegen;;

über unb Ratten nur leidste Qtrttllerie.

Sie erjlen Üluffen, bie wir fa^en, waren Äofafen. 3luf i()ren

kleinen ^pferben waren fie balb ^ier, balb borf. 5Ö3o^in fi'e famen,

()aben fte geplünbert, bie .^äufer angef{e(^f, bie grauen fofge|!o^;en

unb in^ geuer geworfen. 95i^ ?9?ontag, ben lo. Sluguj^ hielten wir

bie 5?ofafen für tüchtige ©olbafen, feifbem »erachten wir fte. ©ie

ft'nb nur Siäuber unb ?9?orbbrenner, aber feine @olba(en. S>a waren

wir nämlic^ linfe ©eitenbedung. 3iuf einmal fe(;en wir brei <Bd)toaf

bronen 5^ofafen auf unö jufommen. 9Bir waren blof jwei Gruppen,

i6 ^ann, unb glaubten un^ fc^on oerloren, f^offen aber mit

Sobe^öerac^tung. 911^ bie Äofafen bie erj^en @^üfj"e bekamen, ba

liffen fte a\xß, wa^ fie fonnten. ©cfangen i)ättm wir un^ auc^ ni^t

n?^men laffen.

Ülufftfc^e befangene ^aben unö erjä^lt, ba^ bie ^ofafen

einige S)eutfc^e gefangen, il)nen ben 95au^ aufgefd;li^t unb

©alj unb Pfeffer ^ineingefcf;üttet ^aben. ©ie foltten unfere ©tet^;

lungen verraten, ©a^ ^aben fte aber nid^t getan unb ftnb ben

grauenöollften Zob geftorben. ©arum Ijaben wir befcljloffeit, wenn
un^ feine 5tugel treffen follte unb wir umzingelt finb, bann fc{)iefcn

wir un^ felber eine burd; ben Äopf.

3(m ?D?ontag, ben 17. Slugufl, t)atten wir ein gro^e^ @efec^t.

©aö if! fe^r blutig abgegangen. £)ie 55ugeln fielen wie biegen auf

un^. 3c^ \)ixtte meine ganje Äojfnung aufgegeben. SSon

morgen^ frü^ bi^ nachmittags banette bie ©c^lad;t mit .5lanonen^

gebrült unb ^ugelfaufcn. 3d; fanbte fd;on im ©eiffe m,eine legten

©rufe, aber @ott l;at mid) boc^ etijalten. Oft \)at man @ott oer^

gelTen, je^t aber fann man ©ott ernennen. '^f)t wi^t gar n\a)t, waö
ein ?l)?enfc^ aushalten fanu. '^en ganjen Xag l)atten wir nid;tS ^e^

geJTen hiß jum fpäten 9lbenb, nnb bann beiß fd;were ©epäd ! Slber

büß fc^abet nid^tS, wenn blc^ unfcr ^aterUinb bleibt, gerne geben

wir baß 2ehen f)in.
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5Sir finb ahet bo6) ju {d.waä) öctrefcn, unb nun f)(ihm mt mata

festeren müJTen. 5}tctff immci* in tct 3?adf)f. ©a^ würbe aber a\k^

beffcr gegangen fein, n:enn wit ücn 5?aufe trgenbetne 3?ad(;ric^t er^;

i)aUen \)äucn. Slber auc^ nic^f eine B^üe. ©ie Offiziere fagten un^,

bie ^ofifadf)en l)ättm öerbrannf werben müJTen, bamit fie ben

3?u|Ten nid}t in bie ^änbe fielen. S)a^ ©cf)Iimmf{e war aber ber

SlnMitf ber SIü(^tünge. ©a jogen ftc an nn^ üorüber mit Seifert;

wagen unb ©cf)ubfarren. <iß war ju frf)nen gefpmmcn. ©ie ^amn
gegriffen, wa^ i^nen in bie 5?änbe gefallen war. ©ie wertlofeffen

@egenf{änbe (onnte man auf ben 5©agen fe^en, unb notwcnbige

©ebraud^^geräfe Raffen fte tergeffen. SReben ben ©efpannen liefen

öftere bie Sol)len, unb Mt)c würben ^interl)er getrieben, ©ie S5e^

amten unb yiele ^tabikntc ft'nb auf ber Sifcnbal)n gef!o(;en. ©ie

l)aben aber fa|^ noc^ größere 9(ng|T au^|^el)en muffen. (!in ^a^n,'

Wärter üon ber ©renje f)at mir grau ffge ©inge er^äl)lt. 3(1^ öon ben

crfien eingebrungenen :^ofafenpatrouillen beri(^tef würbe, ^aben fte

dhenbä km £ic^t mel)r gebrannt nnb fein geucr im^erbe an3emacl)t.

©0 ^ahcn fie eine gan^e 5Boc^e lang fein wärmet ^^en in ben

?0^agen befommen. Unb au^gejogen t)at fi^ auc^ niemanb me^r.

©ie ^erjergrcifenblTen 3[uftritte fpielten ftc^ auf ben S5al)nl)öfen ah.

©a f^anben bie Unte fo bid;t, bci^ fein 3lpfel jur dtbt fallen fonnte.

3110 ber glüc^tUngdjug erf(f)ien, gab eö ein fürc^terlid^e^ ©ebränge.

ßiner fc^ob ben anberen. ©a war au^ eine ^rau, bie ^atfe ein

5^inb an ber ^anb unb einen ©äugling mit einem £afen auf ben

0iü(fen gebunben. ©ie würbe ün(^ in ben gugwagen gefc^oben. 311^^

fie auf ber oberjTen ©tufe war, fliegen fi'e bie 2ßa(^brängenben. 58or

.il)r war aber ein ?9iann mit einem Sragforbe auf bem Sauden, ^^t

Dberförper fonnte alfo ni^t ebenfo fc^ncU üorwärt^ fomnten wie

bie öorgebrängten ^eine. ©ie l)ielt fiq) mit beiben 5?änben an ber

Türöffnung feft, um ni^t jurürfjufallen. ©abei ijl fte aber bo^
ju weit nad; rüdwärt^ gefommen, baß 5linb if{ anß bem Safen ge^

fJürjt, aber niemanb i)at eß aüfi)chcn fönncn, e^ if{ vertreten worben,

unb bie ^üttet ^at and) nic^t mel^r au(^ffeigen fönncn. 3(ber nur

ben fleinjien Seil f)at ber gug mitnel;men fönnen. Unb nun ging

ein ©efd^rei att, ni(^t nur anß 3lng(i, ba^ bie Üluffen unterbeffen

fommen fönnten. S^ein, im ©ebränge ftnb bie i^inber ben Altern

abl)anben gefommen, finb mit bem 3»g^ abgefahren, wäl;renb bie

Altern jurüdbleiben mußten. Unb niemanb m\^te, wo fte au^f^eigen

würben. 3^^ K»^^" Sagen ifl'ß eielen fo gegangen, wie ben Altern

3efu na^ bem DfferfejTe. Spähen auc^ bie ilinber fu<^en muffen, unb

nic^t nur brei Sage lang. 3lber nac^^er, wenn fte fie gefunben
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{)atfcn, t)abcn fic auc^ ni(^t tortrurf^üolt gefragt: „^^m\ ivinb,

tüarum ^aj^ ©u unö ^ö^ gctan'^"

5ßcnn wir aber liefen eicnt^pjg an im^ üorbei^tc^cn fa^eii,

bann btfTen n)ir un^ auf t)tc Sippen unb getobten: „Unb Kcnn'ß ben

legten Blutstropfen fojTen foll, wir müiTen'S bem^einbe ()eim5al;(en."

3d^ i)ättc eS früher nic^t für möglich gehalten, baf id; einem ?0?en;:

fc^en ettx»aS juleibe tun fönnte. 3lber als icf) biefe Hnglüdli^eu oor^

beiiiel;en fal; unb baran ba(^U, ta^ cß meinen Sieben in ber 5?eimat

ebenfo ergeben fönnte, ba faffe i^ mit wal)rer 3n^r»nf{ mein @e^

we^r.

3lm weiften tut mir mein 5;ier^, trenn \d) an O^eibenburg benfe.

3n ben offpieu^ifd^en Q>täbtm war ber größte teil ber Bewo^tter

geblieben; benn bie fc^limmf?e Qlngff \)cdWn alle t*or ben 5vofafen,

unb bie 5?ofafen können am wü|ief{en nur auf einzelnen @el)öften

unb Dörfern Raufen, in ben ©täbten hält auc^ baß rufftfd;e Sjcct

me^r Orbnung. 911S wir nun in 3Reibenburg einbogen, ba freuten

fic^ bie 35ewo^ner. @ie brachten unS ©peife unb Zxcmt unb banften

unS mit Sränen, ba^ wir il)nen Siettung gebracht l)atten. ©ie <Bu\bt

war wie eine gefjung eingeric{)tet. 5[Bir mu|3ten ft'e aber noc^ an bem^

felben Sage öerlaffen; benn unfere Stellung war oon einem &i\tßf

befißer cm bie Dluffen ferraten werben. $©ir waren nur eine ©iin.'

ft'on (iarf, bie ^n^en brangen aber mit jwei ülrmeeforpS yor. Unb
nun mußten wir bie armen 9ieibenburger l)ilfloS j^urüdlaffen. 5Bir

nahmen wt\l{\ri) oon ber <^t.\bt eine fef?e ©tellung ein. 3e(3t mu^te

alles ^eimlid; unb öorficrjtig gemacht werben. 5ßenu einer anß ber

öerfTedten ©tellung axißiutm mu^te, mu^te er üorl;er ben Sy\m

abnehmen unb ben dlod auSiiel;en, bamit \i)n bie Ü^ufen, wenn fi'e

il^n etwa fal)en, für einen 3?auern l;alten follten. (iß iam aber ^iv.

näc^fJ nic^t ^ur ©d;lad;t. 553ir lagen ba bei einem C^hite in ber 3iä[)e

t»on 0. S>aS @ut war ganj auSgeftorben. 31bcr in ben ©!älten

brüllte baß 53ie{;. (Einige Bullen l)atten fid) loSgerifTen, aber bie

meinen Mlje (tauben nod) angebuuben an ber Grippe. 5>ie mußten

ja t?or 5?unger umfommen. ©raupen liefen Kälber, 6d)weine unb

.<oül)ncr l;erum. ?©ir braud)fen alfo nur ^ujugreifcn unb ^u fd;lad;;

ten. Ui;b babei muffen wir f;ar(en .^unc.er leiben. 6d;on feit brci

Xagen befamen wir fein Brot mef)r. SB^^in wir and; famen, bie

Bewof)ner waren gef[oi;en. @elb t)at(en wir genug, abex wir

fonnten miß nichts bafür laufen.

3d; war and) babei bei ber großen <Sd}lad;t. ^\\n nennt fte bie

Bd)\ad)t bei Sannenl'erg, aber eS tvaiei üiele Drte, an benen ge^

fämpff trurbe. 5[Benn id) an biefe BdAadjt benfe, bann mufj icl)
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trctnen; bmn bk ^ainctabcn lagen rec^t^ unb WnU, Wnb ba^ &tf

fc^rei! einer f^ric: „&d)k^t mic^ fof !" ©er anbete f^rte: „<BU<^t

mic^ tot l" 5Q3ir I;tel(en ^uerfl im 553att)e. ©a^ frad^fc unb praffette,

dß ob Bei einem frf;treren ©etrsitlec bcc ©Uirmwinb bie SttJeige im

5BaIbe ah'bnä)t mxb S5äume ausreift. 51B mx aUt m^ bem 5ßalbe

f)et:audfaiuen, ba flogen bie i^ugeln fo ivie ju 5paufe bie 33ienen kirn

©d}Wärmen, ©a fc^rien bie3u9fö^rer immer: „5?inttjerfen !" unb

„Sprung auf, ^DJarfc^, ^ax{d)V' 3<^ nju^^e gar nid;f wo mir bie

©inne waren, ^it einem ?9?a(e waren wir wieber in einem ©e^öl^

SBir fc^Iic^en un^ an ein gro^e^ ©e^öff, ba^ mt un^ (ag. Sa waren

auc^ bluffen brin. S[ßir urnjingelfen baö ©cpft unb fdjoffen f;inein.

58ier S^uffen famen f)erau^, bie muffen fici) au^jie^en, bamif wir

ftd^er fein fonnfen, b<i^ fte feine ®ajfen mel)r M \i6) Ratten. 5ö3ir

muffen aber weiter, ©a fam bcr ^efe^I, baß ©eitengcwc^r auftu^

pflanzen, ©a^ war ber ©turmangriff. 3c^ wei^ nur, ba^ wir ^urra

fc^rien, unb b<i^ einige ^iCict oor ben ©c^anjgräben bie dingen if)re

©ewe^re wegwarfen unb mit ^od;gef)obenen 5pänben {)erau^famen.

23iele Ratten ft'c^ mä) f^on nadt auögejogen unb fauerfen in btn

€(fen. ?Bir f)üttett 1600 ©efattgene gemad;t unb öier ©ef^ü^e unb

fteben 5)?af^inengewe()re erobert, ©u fannj^ 5)ir wo^I benfen, waß
baß für ein 5?aufen '3iui\cn war, unb bie jTinfen fürd^terlic^. 5Bir

erhielten ein groge^^ £ob für biefen Sag. Stber fc^abe, unfer ^aupt^

mann war gefallen, unb baß war eine ©eele oon einem ?Kenf(^en.

3lm 9lbenb fangen wir alle: „©ro^er @ott, wir loben ©id;!"

Sa^ ©c^limmjTe für nnß war ber Sag nacf) ber ©d^lad^f. Sa
mußten wir baß ©(^lai^tfelb abfuc^en unb unfere ilameraben

begraben.

3lber 9lul)e \)<xtten wir no^ ni^t, unb mit ber 23erpfiegung

würbe cß (xnä) ni^f beffer. 5030^1 famen überall bie 2c\ite auß ben

SBcilbern unb Mlern ^eroor, in benen fie fi^ öor ben geinben öer;;

jTecft Ratten, aber bie Otuffen waren üor un^ gewefen, unb bie i)aüm

dkß aufgefreffen. Sie Untc feilten mit iinß baß k^tt ©tüd ^rot,

aber baß teidste ntd;t weit.

5(m anflrengenbjten war e^ aber, a\ß wir jur ^weiten großen

©d^lat^f an btw mafurif(^en ©een marf(tieren mußten, ^aß wir

brt geleiflet b^^ben, if! faum in glauben. 3n brei Sagen 180 5lilo^

meter. Xlnb babei l)atten wir fec^^ Sage lang fein ^rot. 5Bir lebten

eigentlid^ oon5St utfen unb^OJo^rrüben. 533enn wir an einem fold;en

gelbe oorbei famen, bann war im 9^u alle^ au^geriffen. 2lu^ baß

Obfl fd;lugen wir im 23orbeimarfd;ieren öon ben Räumen, ^tnn
wir bie gelbfü^en nic^t gel;abt \:)äitzn, \)äntn wir e^ boc^ ni^t
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Iciflctt Buncn. ©a gab tß bodf) fe^en Sag gleif^ unb 35rü()e. 2lkc

o^nc 33cot ttjill baö nur niäjt i)aäen bleiben. iXnb Jett jum 5?ari:

toffetf^älen war ntd)t. "Da blieb wo^I man^er eon ben 5lamerat)en

jurüdf. 9lber wir i)aften e^ öocf) gefcbafft unb ftnb ^um Singreifen

noci(> iurec^f gekommen.

5?ier i)<xttcn wir wenig SSerlufle; benn wir waren fc^on hinter bse

Sc^Iid^e ber 3?utTen gefommen. ©ie legen nämU(^ i^re @rf;ü^ettü

graben n\ä)t auf bem ^öc^jTen fünfte be^ ^ügel^ an, fonbern loo

?0?eter ba^infer, eorne einen langen ©raben für bie ?9?annfd(;aften

unb einige ?Ö?eter entfernt Jodler für bie Cfft'iiere. ^'it badjtcn

bann, wenn wir na^e an ben 5pügel ^eranfamen unb feinen Diuffen

fa^en, bie lägen alle tof im ©d;ü|engraben, unb liefen mit ^urra

hinauf, unb oben empfing unö bann ein mörberif^e^ ^euer. ©a
i)atttn wir and) ein feltfame^ Srlebni^. 311^ wir eine feinblid^e

©tellung fiürmen wollten, fam un^ ber ganje Srupp mit einer

weisen %ai)m entgegen. 5ß3ir gingen ^eran, um ft'e gefangen ju

nehmen, ©a würbe oon bcn dinifcn ein ©^u^ abgegeben. Sa^ ge^t

bann aber f^nell. 3« ^^i^^f 3^»^/ iw ber icl; bie^ f(^reibc, lagen fcl;on

bie 9luffen fot ba. 2Bir bauten an 2Serräterei. 3(uf biefe 3lrt Ratten

nämlid; fd^on 6oo beutfd^e braue Sanbwe^rleufe il)r Men laffen

müfTen. 2(ber aU wir bie ^iutTen nä^er unterfu^ten, ba ro^en fi'e

alle nadf) 5S3ufli. Siner l)at alfo einfai^ in ber 3?etrunfen^eit auf

un^ gefc^ojTen.

9^un warb alfo enblirf) unfer22unf^ erfüllt, unb eö ging über bie

©r^n^e. ©ie ojTpreu^ifi^en dauern erjä^lten un^, ba^ bie diufien

öorl)er gefragt Ijatim, wk weit e^ na^ Berlin wäre. 3iber nad^^er,

al^ ft'e laufen mußten, l;atfen ft'e nur gefragt, wie weit e^ nod^ biö

iur rufftfd^en ©ren^e wäre. «Sie faib aber boc^ in einem grofen Seil

naä) Berlin gekommen — al^ ©efangene. 5Benn id; an 3iu^lanb

benfe, grufelt mir. Sa gibt^ nid;t fol^e freunblidf;en ©örfer mit

wo^l^abenben S5auern wie in Of^preu^en. S)ie Käufer finb an^

^o^len nnb mit ©tro^ gebebt. 3lber e^ gibt im ganzen ©orfe

wenige Käufer mit ganzen ©äcljern; alleö lieberlic^. 3rf; wat in

einer '^n^tate, S5a wohnten ?0?enfcl;en unb Siere frieblid^^ufammen.

Sine alte &an war angepfal^lt, unb bie ^erfel liefen um ft'e ^erum.

Unbbiefe 5lrmut ! ©ie ruffifc^en Sritppen i)aUcn bie eigenen Unbß^y

leufe ööllig au^geplünbert. Unfere ©olbaten ^alen oft ba^ ^rot

mit ben armen dingen geteilt.

9Iun war 9(nfang Cftober Diegenwetter eingetreten nnb bie

^ege waren grunbloö geworben, fo ba^ man felbf{ mit langen

©tiefein (Seelen blieb. Sa blieb auc^ bie ^älfte unferer Bagage
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fiecfcn. Unb ^u faufcn gabö nic^f^, ^öc^flcn^ See uitt) iponig. 2tm
it)o^(^a6cnt)|Tctt fint) no(^ bie ©euffd;en unt) bk ^ubcn. ^Eemt »it

in einen Ort famen, öann waren bk 3u£)en fc^on oerfammelt, unb
einer rief un^ ju: „2lUe^ 3»^^«"/ ^. t). fi^ wären alle beutfc^freunt);

(tc^. 5Ber potnifi^ fprec^en konnte, &er tum noc^ e^er jn irö'enbeinem

SRa^rungömitfel; t)em fu(^ten bk poütifd;en S5ewo^ner aU einem

©famme^genoffen an^ Dem 53er(^cd einen fär9U(^en 95rotreff ()eran^.

9tn einem ©füdfe finb aber aUe reid^, oter öielme^r an jweien, näm^
üc^ an i^inöern unb — '^n^dtzn.

2((ö wir wieber in Cfipreufen waren, ba war nteine größte

^reube, ba^ i^ frifd;e 5ßäf(^e 6efam. '^d) \)aU bte fd;mu^i9e oom
Mhe gejogen unb weggeworfen unb bin bann getaufen, waß id;

konnte, um mögUc^f^ weit t)on bem Orfe pi fommen, nnb fixl)k mic^

je^t alß ein gan^ anbercr neuer ?Wenfc^. "^ct^t Indien wir üer^ältni^;

mä^ig Diu^e. ®ir müjTcn ben @renjfd;uf| tterfe()en, unb ber xH

nkl)t fo anfirengenb. 3<^ war fo fjcrunter gekommen, bie ?SpfeI unb

ro^en SBructen Ratten wol)l an(^ ©d;ulb, aber \ci}t ^ahe xd) ba^

5loppel fc^on wieber jwei £öcf)er weiter gefd^naUt.

3m <3pri(|en(;aufe unfere^ Q.uartierborfe^ ^ahen wir @e^

fangene, jwei grajten unb neun §!3iänner. ^aß ftnb 23erräter. ©er
eine if? ein ^KüUer, ber f)at unfere SlräUerieffeUuncjen verraten. 6r

i)<\t immer feine ?9?ül)te fo gerichtet, auc^ Sid^tfignale burc^ bie

genfler fo gegeben, ba^ bie SfJuffcn genau würfen, wo bie beutf^en

5Satterien ftanben. (5in jwei(er if{ ein gelbmefTer. ©er t)at pon ben

©teUungen ber ©eutfd;en Warfen geieid;net xxiib t>erpie(fätttgf, unb

an jebem 9lbenb f)atfen bie ruffifc^en Dfftpere eine genaue Überfi^f

ber beuffc^en 6d)üf;engräben in ben .^änben. 3c^ i)ahc ein neueö

9(mt bekommen. 3<^ ^i« £)o(metfd;er geworben. Sffiir (;aben noc^

26 ©efangene ^ier. Sie muffen Üloggen brefc^en, bamif wir ©tro^

in bie ©cf)ü^engräben bekommen, ©abei muf3 id; bie 9(nwcifungen

geben. Slu^erbem mu^ id) burd) bie 5Ba^en bie g'IndxUnge bringen,

bie ir;r Eigentum unb i()re 2lrmut wicberfev)en wollen, ©ie ftnben

aUe^ in Krümmern. 3^ f^'»!^« bat»on ix'xdjtß weiter f^reiben,

büß ge^t meinem 5Der^en ju na()e. 3a, id; fd;reibe fon|] gern einen

langen 35rief. ©onfl finb uiir wof)l bie Sränen nicbergefaUen, wenn
ic^ aix bie hieben in ber 5?eimat fd)rieb. 9(ber jeftt bin id; fo banfbar,

bck^ cß euc^ nic^t fo ge()t wie bicfen armen glüd^ttingen. '^i}t lebt

wie im ^\u-abiefe. ?9^öge ber liebe Sott unfere 5?ctmat hc{d)nl}cxi

i)or folc^em (ileub! 5ffienn axxd) xd) fd;on leiben mufj. 3^^^ ^ßit)e

gerne für exid) alle jufammen.
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